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3trau §cnnt) "Ircißef

ober

„S^o fidi j^erj sum j^crjen ftnö't".

91 m a n

bon

@;i)(oi>or irotttane.

3tüölfte§ ^apittl

3temltd§ um biefelöe 3"t, ino bet ^elgentreu'fd^e 2öagen in hex Slblerftra^e

^ielt, um ßorinna bafelBft aBäufe^eu, ]§tclt Qud^ ber SreifeeFfi^e SCQac^cn öot ber

commerjtenxöt-^lidien 2Bo]§nung, unb bte Ülätl^in fammt ifjrem ©o^ne Seopolb

fliegen au§, toäl^i-enb ber alte Steiöel auf feinem ^pio^e Blieb unb ba§ junge ^^oat—
ha^ toieber bie jpfexbe gefc^ont f)aiU — bie ßöpni^etfttafee hinunter Bio an ben

„§o(ä'^of" Begleitete. 55on boxt au§, mä) einem l^erj^aften 6(^ma^ (benn er

fpielte gern ben ^ärtlic^en ©(^tüiegexbatex) liefe ex fid^ ^u SBuggenl^agen'g fal^ren,

tt)o $paxteiöexfommlung tüax. @r tooHte hoä) 'mal Inieber feigen, h)ie'§ ftünbe

unb, toenn nöf^ig, auä) geigen, ba§ i^n bie ßoi-refponben^ in ber „5lational=

geitung" ni(^t niebexgefd^mettert tjobz.

5S)ie ßommexäienxöt^in , bie füx gett)ö^nli(i§ bte politifc§en ©önge 2;xeiBer§

Belächelte, toenn nic^t Beaxgtüo^nte — toaS auä) üoxlam — l^eute fegnete fie

SSuggen'^agen unb tüax fxo!^, ein );>aax ©tunben aHein fein ju !önnen. S)ex @ang

mit äßili&alb ^attc fo SSieleg iniebex in il^x angexegt. 5Die ©etoifel^eit, fi(3§ bex=

ftanben p fe:^en — e§ toar bo(^ eigentlid) ha^ ^ö^exe. „3Siele Beneiben mid^,

aBer toa§ ^aB' id) am @nbe? @tu(f unb (Solbleiften unb bie §onig mit i^xem

fauexfüfeen ®efid§t. SxeiBel ift gut , Befonberg aud) gegen mic^ ; aBer bie ^rofa

laftet Bleifd^toer auf i^m, unb toenn er e§ nic^t empfinbet, iä) empfinbe e§ .
.

.

Unb baBei Sommergienrätl^in unb immer toieber ßommexäienxät^in. ©§ ge^t

nun fd^on in ha^ sehnte ^a^r, unb er rudt nid^t l^ö^er hinauf , tro| aller 5ln=

ftrengungen. Unb tuenn e§ fo BleiBt, unb e§ toirb fo BleiBen, fo iüeife id^ toixflid^

nic^t, oB ni(^t ba^ 5lnbere, ha§ auf Äunft unb 2öiffenf(|aft beutet, bod^ einen

feineren Mang l^at. .^a, ben ^ai e§ . . . Unb mit ben eiüigen guten 23explt=

niffen! 2^ tann bod^ auc^ nux eine 2:affe Kaffee txinlen, unb toenn id§ mid^

a3cuti<^e 3flunbfc§au. XVni, 7. 1
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äu 23ett Icfle, fo fommt es barauf an. bafe ic§ fi^lafe. SBirfcnmafer ober 9lu§=

bäum mac^t' feinen Untetfd)ieb, aber Schlaf ober 9ttd)ti(^raf, ba§ mod)t einen,

unb mitunter fliefit mic^ ber Schlaf, ber be§ ße5en§ Sefte§ ift, toeit er un§ ha^

Seben oerqcffcn läßt . . . Unb au(^ bie ßinber toären anber§. SBenn id§ bie

ßorinna Qnfe{)c, bas fprüf|t 5lIIe§ öon Suft unb Seben, unb tuenn fte blo§ fo

mad^t, fo ftccft fie meine beiben ^unflcn in bie Saf^e. ^lit €tto ift nic^t

öiel, unb mit $?eopolb ift flor ni(^t§."

3enni), tüä^renb fie fid^ in füfee Selbfltäufdjungcn tüie biefe öerfenüe, trat

Qn§ ^cnfter unb fa^ abtoec^felnb auf ben Vorgarten unb bie @tra§e. Grüben,

im -öaufe gegenüber, ^oc^ oben in ber offenen ^jlanfarbe, ftanb, toie ein ©c§atten=

rife in t)ellcm ßid^t, eine $piättcrin, bie mit fidlerer |)anb über ha^ ^piöttbrett

l^infutir — ja, e§ mar i^r, at§ ^öre fie ba§ ^JMbc^en fingen. 3)er 6;ommer3ien=

rät^in 5Iuge mochte üon bem anmut^igen Silbe nic^t laffen, unb etma§ toie

mirflidjcr 5ieib über!am fie.

6ie fa^ erft fort, aB fie bemerfte, bo^ hinter i^r bie S^ür ging, g» toor

Qricbric^, ber ben 2:^ee brat^te. „6e^en 6ie l^in, ^^riebric^, unb fagen 6ic

fjfräulein §onig, e§ toäre nid^t nöt^ig."

„ge^r mo^l, ^rau dommcrjicnrät^in. 5Iber ^ier ift ein Srief."

Mn $8rief?" fu^r bie 9iät^in ^erau§. „5Son toem?"

„3]om jungen .^crrn."

„53on J^copolb?"

„3a, ^rau ßommeräienrät^in . . . Unb e§ tnäre 5(nth)ort ..."

„5öricf . . . 5lntmort . . . ßr ift nid^t rec^t gefd^eibt," unb hk Sommer jien=

rot^in riß ba§ ßouöert auf unb überflog ben ^n^a^t. „2itbt ^ioma! SBenn

c§ %\x irgcnb pafet, id) möct)tc ^eute nod) eine fur^e Unterrebung mit Xir §aben.

S,a% mid) bur^ g^iebric^ miffcn, ja ober nein. jLein ßeopolb."

3!enn^ mar berart betroffen, bafe i^re fcntimentalen ^Intnanblungen auf ber

Stelle I)iiifd)manben. So oicl ftanb fcft, ha^ ba» 5ltte§ nur ettüog fe^r fatale»

bcbcuten tonnte. Sie raffte fic^ aber jufammen unb fagte: „Sagen Sie ßeopolb,

ba^ id) il)n ermarte."

Xüi 3i"i^ci^ L'copolb'y lag über bem irrigen; fie ^örte beutlid^, bo§ er

rafci^ l)in unb i)cx ging, unb ein paar Si^ubläften, mit einer il§m fonft nid.t

eigenen i'autl)cit, ,yiid)ob. Unb gleich banad) , Jnenn nic^l 3ltte§ töuft^te, t)er=

na^m fie feinen Sd)ritt auf ber 2reppe.

Sic ^attc rcd)t gcl)ört, unb nun trat er ein unb tuollte (fie ftanb noc^ in ber

^^ö^e be§ 5cnfter§) burc^ bie gan^e Sönge be§ 3iin"ie^'§ auf fie jufc^reiten, um
i^r bie .^anb ju tüffcn ; ber iBlirf aber, mit bem fie i^m begegnete, ^otte ettoag

fo ?lblucl)rcnbe5, bafe er ftcl)en blieb unb fid^ Derbeugte.

„aBaö bebeutet ba§, Ceopolb ? g§ ift jc^t 3ef)n, alfo nac^tfd^lafenbe 3eit,

unb ba fd)rcibft 2)u mir ein 23iEet unb miUft miä) fpred^en. @§ ift mir neu,

bafe Xu 'maö auf ber Seele l)aft, h3a§ feinen ^uffc^ub bi§ morgen frü!^ bulbet.

äßaö l)aft 2n Por ? SBas miUft 5)u?"

„^JJid) oerl)eiratl)cn, llhittcr. ^d) l)abe mid^ ocrlobt."

Xie (Wimmcv.^icurätl)in ful)r jurüct, unb ein Ölücf fear es, ha^ ha§ ^enftcr,

an bem fie ftanb, i{)r eine £cl)nc gab. 5luf öicl ©utes Ijattc fie nic^t gered^net.



grau 3enn^ Xveibel. 3

übtx eine SSexIoBung über Ü^ren 5^opf tt)cg, boS tnar bod^ me()r aU fte gefüidjtet.

3Bar e§ eine ber gelgentreu'^ ? ©ie ^ielt 6eibe für bumme S)inger unb bie

^anje ^elgentreuerei für er^eBIid^ unterm 6tQnb ; er, ber 5llte, toar l'agerauffel^er

tn einem großen Sebergefd^äft gelnefen unb l^atte fdjlicfelid^ hu ^übf(^e SBirt!^--

fd§oft§mamfeE be§ $principQl§, eine§ mit feiner tüeiblic^en Umgebung oft tüed^feln-

bcn 2Bitth3er§, gel^eiratl^et. ©o ^atte bie ©oc^e begonnen unb liefe in itiren

fingen öiel ^u töünfd^en übrig. 5lber öerglid)en mit ben 5Jtun!§, toar c§ noc^

lange bo§ 6(^limmfte nii^t, unb fo fagte fie benn: „ßlfriebe ober Bianca?"

„^eine öon beiben."

„?lIfo . .
."

„Corinna."

i)Q§ toax äu öieL S^nnt) tarn in ein ]^alb o]§nmäc^tige§ ©(f)toan!cn, unb

fie toare, 5lngeft(i)t§ i!^re§ 6o:^ne§, ju SBobcn gefoEen, toenn fie ber fd^nett ^tx^u-

fpringenbe nic^t aufgefangen ^ätte. 6ie tüar nii^t leidet ju l^alten unb no(^

töeniger leidet ju tragen; aber ber arme £eo;poIb, ben bie ganje Situation über

fict) felbft l^inaug ]§ob, betoäl^rte fid§ aud^ P^t)fif<^ unb trug bie 5)]ama bi§ an§

©op'^a. £)anad§ tooHte er auf ben ßnopf ber e(e!trifc^en klinget brüdten, ^enn^

ioar aber, toie hk meiften ohnmächtigen f^rauen, bod^ nid^t o^nmäc^tig genug,

um ni(^t genau ju toiffen, h)o§ um fie l^er öorging, unb fo fafete fie benn feine

|)anb, jum ^däim, ha^ ha§ Ringeln ju unterbleiben ^ab^.

©ie erholte fic§ aud^ rafdl) tuieber, griff nad§ bem öor i^r ftel^enben f^lacon

mit ^ölnifc^em SQßaffer unb fagte, nact)bem fie ftd^ bie ©tirn bamit betupft

l)alte: „5llfo mit Corinna."

„Sa, ^nutter."

„Unb 5lEe§ ni(^t blo§ jum ©pafe- ©onbern um eu(^ toit!lic£| ju

l^eirot^en."

„3q, ^Jlutter."

„Unb ^ier in Berlin unb in ber Suifenftäbtfd^en ^irc^e, barin 3)ein guter,

braöer Später unb iä) getraut tourben?"

„So, 5Jlutter."

„3a, Butter, unb immer toieber ja, 5Jiutter. @§ Eingt, al§ ob 2)u nadj

€ommanbo fpräd^ft, unb ol§ ob 5Dir Corinna gefagt ^ätte, fage nur immer:

Sa, gjlutter. g^iun, ßeopolb, toenn e§ fo ift, fo können toir beibe unfere 9toEeu

rafd^ au§h3enbig lernen. £)u fagft in einem fort ,ia, 5Jlutter', unb id^ fage in

einem fort ,nein, Seopolb'. Unb bann tüoHen tüir fetien, toa^ länger öorl)ält,

2)ein ,Sö' ober mein ^^^ein'."

„3d^ finbe, ha% S)u e§ 2)ir eth)a§ leidljt mad^ft, mama."

„9iid^t, ba% id^ tüüfete. Stßenn e§ aber fo fein fottte, fo bin id§ blo§ 3)einc

-gelehrige ©d^ülerin. SebenfaE§ ift e§ ein Dperiren o^ne Umfd§toeife, töenn ein

©olin t)or feine Butter l^intritt unb if)r fur^toeg er!lärt: ,3c^ ^(^^^ miä) öerlobt'.

©0 gel)t ha§ nid^t in guten |)öufern. ©a§ mag beim 3:i)eater fo fein ober öiel=

leidet aud^ bei ^unft unb äßiffenfd^aft, tüorin bie !luge (Corinna ja gro§ gejogen

ift, unb einige fagen fogar, ha% fie bem ^Itcn bie §efte corrigirt. ^^ber toie

bem aud^ fein möge, bei ^unft unb SSiffcnfd^aft mag ba§ ge^en, meinettnegen,

unb toenn fie ben "alten ^Profeffor, ifiren 23atcr (übrigeng ein (Slirenmann) audj
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i^retfeitl mit einem .iä) fjobc mid^ öerloßt' üBenafc^t ^abcn foate, nun, fo mag

ber firf) freuen; er f)Qt aud^ ©runb baju, benn bie %xeihd'^ toac^fen nid^t auf

ben SBäumen unb !önnen nid^t öon ^ebem , ber öorBeige^t ,
^eruntergeld^üttett

tüerbcn. 316er id^, id^ freue midd nid§t unb bcrbiete S)ir biefe SSerlobung. 3)u

I)aft tüicber gezeigt, tüie ganj unreif 5Du Bift, ja, ha% id) e§ au§fpred§e, ßeopolb^

toie fnaben^aft."

„l'ieBe 5D^amo, toenn 5Du mid) ettüa§ me^r fd§onen Jönnteft . .

."

„Sdjoncn? §aft S)u mi(^ gefd^ont, al§ 3)u S)id^ auf biefen llnfinn ein=

Iie§eft? 3)u ^aft £)ic£) berloBt, fagft i)u. 2Bem iDißft 3)u bol tüeife mad^en?

6ie ^at fid^ öerloBt, unb 2)u Bift Blofe öerloBt tüorben. Sie fpielt mit S)ir^

unb anftatt 2)ir ha^ ju öerBitten, fü§cft Slu i^r bie ^anb unb läfeeft i)ict) einfangen

toie bie ©impel. 51un, id) f)aB' c§ nic^t ^inbern !önnen, aBer ha^ SBeitcre, ha'$^

lann id) ^inbcrn unb toerbe c§ Ijinbern. S3erIoBt eud^ fo öiel ifix tüoHt, oBer

tüenn id) bitten barf, im SScrfd^tniegcncn unb 3?crBorgenen ; an ein ^erau§treten

bamit ift nid)t ,^u bcnfcn. ^tn^eigen erfolgen nid)t, unb toenn 3)u 3)einerfeit§

5ln,^cigcn machen tüißft, fo magft '^n bie Gratulationen in einem §6tel garnt

in (Empfang nefimen. ^n meinem §aufe nid^t. ^n meinem ^aufe ejiftirt feine

SScrloBung unb feine ßorinna. S)amit ift e§ öorBei. S)a§ alte Sieb bom lln=

banf erfahr' ic^ nun an mir felBft unb mu§ erfennen, ha% man unffug haxan

tt)Kt, $pcrfoncn ju toertüöl^nen unb gefeEfd^aftlid^ 3U fi(^ ^erauf,^U5ie^en. Unb mit

S)ir ftc^t e§ nid)t Beffcr. 3tud^ 5Du !^ätteft mir biefen @ram erfparen fönnen

unb biefen 8fanbal. £'a§ 2)u berfü^rt Bift, entfd)ulbigt £id^ nur !^aIB. Unl>

nun fcnnft Xu meinen SBitten, unb id) barf n)o^l fagen, auc^ ^eine§ SSater^

SBiöcn, benn fo Diel S^orl^eiten er Bcgel)t, in ben ^^ragen, tüo bie @^re feinet

.^aufcö auf bem ©piele ftel)t, ift S3erla§ auf i^n. Unb nun ge^, Seopolb, unb

fd)lafe, tücnn Xu fd)lafcn tannft. @in gut ©etuiffen ift ein gute§ 9tu§efiffen . .
.'*

ßcopolb Bife fid) auf bie Sippen unb läd)elte PerBittert Por fic^ l^in.

„ . . . Unb Bei bem , n)a§ Xu Pielleid^t bor l^aft — benn 2)u löd^clft unb

ftcf)ft fo tro^ig ba, h)ie id) Xiä) nod^ gar nic^t gefeiten l^aBe, tba§ audt) Blo§ ber

frcmbc Oicift unb (finf(u§ ift — Bei bem, tDa§ Xu biclleid^t bor l^aft, Seopolb,

bergig nid)t, bo^ ber ©cgcn ber gltcrn ben ßinbern §äufer Baut. Sßenn id^

Xir ratljcn fann, fei flug unb Bringe Xid^ nid)t um einer gefäl)rlid§en $perfon

unb einer flüd)tigcn Saune miEen um bie gunbamcnte, bie ha^ SeBen tragen,

unb ol)ne bie e§ fein rcc^tc§ ©lud giBt."

* *
*

Seopolb, ber fic^, gu feinem eigenen ©rftaunen, aÜ' bie !^dt üBer burd§ou&

ni(^t nicbcrgcfdjmcttert gefül)lt ^attc, fdt)ien einen 5lugenBlid anttoorten ju hjollen;

ein Jölirf auf bie Butter aber, bcren Erregung, tnä^renb fie fprad§, nur immer
nod) gcP3ad)fcn \üüx, liefj if)n erfennen, ba§ jebe§ Sßort bie Sd^tuierigfeit ber

Sage Blofe ftcigcrn hjürbe; fo berBeugte er fid§ benn rul^ig unb beriie§ ba^
3immcr.

(&x loar faum l)inauö, al§ fid^ bie Gommerjienräf^in bon i'^rem 6op^apla|
rrfjob unb über ben Xcppic^ l)in auf= unb aBjugel^cn Begann. ;3ebe§mal, toenn

fie lüicbcr in bie m^c bc§ JyenfterS fam , BlieB fie ftelien unb fa^ nad^ ber

5}hnfarbe unb bcv immer nod) in boüem Sid)te bafte^enben ^ätterin i^inüBer,
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^i§ il^t SSliif ft(^ tüieber fenfte unb bem Bunten 2;re{kn ber tor i^r ltegen=

ben ©ttafee jutüanble. |)ter, in t!^tem Sorcjarten , bcn lintcn ?lvm öon innen

l^er auf bie ©itterftäk geftü^t, ftanb i^r §au§mäb(^en, eine !§ü6j(^e ^(onbine,

iie mit 9iü(!|i(^t auf ßeopoIb'§ „mores" beinahe nic^t engogirt moxben tüäre,

unb Ipxaä) lebl^aft unb untet Sachen mit einem bronzen auf bem Slrottoii; [te^en^

-ben „ßoufin", 30g fi(^ abn ^uxM, al§ ber eBen öon SBuggen^agcn !ommenbe

€ommet5ientQtf) in einet S)xofd)!e öovful^v unb auf feine JöiHo äufd^xitt. SEteibel,

einen SSIicf auf bie f^enfterteii^e tnerfenb, fat) fofort, ba§ nur nod) in feiner

^rau 3ttnmer £i(^t toax, h5a§ i^n mitbeftimmte, gleid^ bei i^r einzutreten, um
nod) über ben 5Ibenb unb feine mannigfad^en Srlebniffe berid)ten ju !önnen.

S)ie flaue «Stimmung, ber er anfänglich in i^^olge ber 9ktionaläeitung§correfponbenj

Bei S5uggen^agen'§ Begegnet toar, toor unter bem @inf(u§ feiner 2ieBen§tDürbig!eit

rafcf) getoidien, unb ha§ um fo mel^r, al§ er ben auä) ^ier tüenig gelittenen

SSogelfang fc^mun^elnb preisgegeben l^atte.

Sßon biefem ©iege 5U eräö:§Ien, trieb e§ i'^n, tro|bem er iüufete, toie ^enni)

3u biefen SDingen ftanb; al§ er ober eintrat unb bk 5lufregung getoa'^r tüurbe,

barin fid^ feine grau ganj erfic^tlic^ Befanb, erftarb il^m ba§ iotiale „guten 5lBenb,

^enn^" auf ber ^mq^, unb il^r bie |)anb reic^enb, fagte er nur: „2[ßa§ ift öor=

gefallen, ^ennt)? 2)u fte^ft io au§ toie ba§ ßeiben . . . nein, !eine SBIa§=

:p:§emie . . . £)u fie^ft ja au§, al§ toäre £)ir bie ©erfte öerl^agelt."

„^ä) glaube, SreiBel," fagte fie, toä^renb fxe i^r ^^uf unb 516 im ^i^i^er

fortfe^te, „5)u fönnteft 3)id§ mit 2)einen 23ergleic§en ettoa§ l^ö^er l^inauffc^rauBen

;

.„öerl^agelte @erfte" fiat einen üBerau§ lönblid^en, um nic^t 3U fagen Bäuerlid)en

SSeigefd^matf. ^ä) fe^e, bo§ Seupi^^^offen'fc^e trägt Bereite feine grüd^te . .
."

„SieBe ^ennij, bie ©d^ulb liegt, glaube id^, tüeniger an mir al§ an bem

€prad^= unb Silberfc^a|e beutfc^er Station. 5ltte SBenbungen, bie tüir al§ ?lu§»

hxnd für SSerftimmungen unb ^etrüBniffe l^aBen, ^aBen einen au§gefproc^enen

Xlnterfd§id^t§c^ara!ter, unb id§ finbe ba junäd^ft nur no(^ bcn So^erBer, bem bie

gette iüeggefd^toommen."

Sr ftodtte, benn e§ trof i^n ein fo Böfer SSlidf, ha^ er ei bod^ für angezeigt

^telt, ouf ba§ 6ud^en nac^ tüeiteren 23ergleid§en ju öersic^ten. 5lu(^ nal^m ^ennl)

felBft ha^ SBort unb fagte: „3)eine 9iücffid^ten gegen mid§ lialten ftc^ immer auf

berfelBen §öfte. 3)u fiel)ft, ba^ id^ eine 5llteration gehabt ^aBe, unb bk ^^orm,

in bk ^u 5Deine S^eilna^me lleibeft, ift bie gefd^madElofer Sergleic^e. 2ßa§

meiner Erregung ju ©runbe liegt, fd^eint 3)eine 9Zeugier nic^t fonberlid§ ju

toedfen."

„^od^, bod^, 3enn^ . . . 2)u barfft ba^ nid§t übel nehmen; 3)u !ennft mi(^

unb toeifet, tüie ba^ 5llle§ gemeint ift. 5llteration! S)a§ ift ein äßort, ba§ id^

uid§t gern ^öre. ©etrife toieber lüa§ mit 5lnna, ^ünbigung ober £ieBe§gef(^ic^te.

SOßenn id^ nid^t irre, ftanb fie ..."

„giein, SreiBel, ba§ ift e§ nic^t, 5lnna mag t^un, ma§ fie tüiE unb meinet=

toegen il)r ßeben al§ ©preetüälberin Befd^liefeen. S^r 33ater ,
ber alte 6rf)ul=

meifter, fann bann an feinem @n!el erjielien, tüa§ er an feiner Slod^ter oerfäumt

l^ot. 2öenn mid^ 2ieBe§gefc§id)ten alteriren fotten, muffen fie bon anberer Seite

!ommen ..."
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„^lio bccf) I'ic6c2i^cic§irf)ten. 5lun facje teer?"

5tac 2ßcttct .
.' llnb tnan fonnte m(i)t f)eiaul^brcn ,

ob 2;tetbel bei

bicjcr'^jQmcn^Ticnnung mc^t in ^xtd ober ^reubc geratfien toar. „Seopolb?

„(f§ i'fl Tnef)r al§ tnoglicf), e§ ift fietrir, bcnn bor einer 23tcrtetftunbe tüar

er fclbcr ^ier, um mic^ biefe £iebe§flci(^i(^te tüiffen ju laffen . .

."

„^krfh)ihbtfier ^^unge . .

."

„gr ^at ficf) mit (Corinna berlobt."

g§ tüor c^an^ imberfennbar, baß bie gommer^icnrötfiin eine qrofee Sßtrtunfl

Don bicfer Üjiittfieiamci critjartete, toeli^c münuc^ aber burc^auS ausblieb.

Xvcibcrs erftcg (^cfüf)( toar ha^ einer t\dta angeflogenen (Snttäuii^ung. (gr

battc 'tüa§ toon «einer Soubrette, mcUcicfit aud) öon „Jungfrau au§ bem S^ol!'"

ctn^artet unb ftanb nun t3or einer 5ln!ünbigung, hie, nad} feinen unbefongeneren

5tnfd^auungcn , nttcS 5{nbere oB 6c^rec! unb (5ntfe|en fierüorrufen fonnte.

„(sorinna," fagtc er. „llnb fcf)lanfh3cg öertobt unb o^ne mama ju fragen,

ieufelsjungc. ^Mn unterf(i)ä|t boc^ immer bie OJlenfc^en unb am meiften feine

eigenen Äinbcr."

„Ireibcl, tüa§ foü ba§? 3:ie§ ift !eine gtunbe, too ft(i)'§ für S)i(f) fc^id^t,

in einer nod) nac^ ^uggenliagen fd)mecfenben Stimmung ernfte ^^ragen gu be=

fianbctu. Xu fommft md) §auä unb finbeft mic^ in einer großen ßrregung, unb

im ^lugeublicfe, too ic^ Xir ben ©runb biefcr ßrregung mitt^eile, finbeft Xu'§ an=

gemcffen, atterlei fonberbare Scherge ,^u machen. 3)u mufet bocl) fü'^len, baB ha^

einer i'äc^erlid)mac^ung meiner $perfon unb meiner gefüllte jiemlit^ gleich) fommt,

unb menn ic^ Xeine gan^e -Haltung rec^t öerfte^e, fo bift Xu tneit ob babon, in

biejcr fogenanntcu Verlobung einen Stanbal p fe^en. Unb barüber möchte i(^'

cyen)iBf)cit t)aben, ef)' toir tueiter fprei^en. ^ft e§ ein Sfanbal ober nic^f?"

„9lein."

„Unb Xu toirft fieopolb nic^t barüber ^ur 9lebc fteUen?"

„^cin."

„Unb bift nicf)t empört über biefe 5perfon?"

,S'\d]i im Öcringften."

„Ucbcr biefe 5|.^erfon, bie Xeiner unb meiner ^reunblid)teit fi(^ abfolut un=

tücrt[) mnc^t, unb nun if)re Settlabc — bcnn um Diel 'h)a» 2lnbere§ tuirb f§-

fid) nic^t l)anbctn — in boS jEreibel'fdie |)au§ tragen tniH."

Xrcibcl lachte. „8iel)', 3^"^^^' ^i^fc 9tebemenbung ift Xir gelungen, unb

tDcnn id) mir mit meiner ^^[)antafic, bie mein Unglüd ift, bie '^übfclje Corinna

üorftcUe, tüic fie fo ,^u fagen 3miid)cn bie £äng§brctter cingefc^irrt, il)re Settlabe

t)icrt)cr inä Ircibcrfc^c ^nuy trägt, fo !önnte ict) eine 9]iertclftunbc lang lachen.

9lbcr id) miH bod) lieber nid)t lachen unb Xir, ba Xu fo fe{)r für§ ©rnftc

bift, nun auc^ ein crnftl)aftcö äBort fagen. ^^lüc^, U)a» Xu ba fo l)inf(^metterft,

ift crftcn^ unfinnig unb .^mcitenä empörcnb. Unb tuaS eä außcrbem noc^ ^IKe»

ift, blinb, t)crgc[}Ud), übcrf)cblid), baüon tüiLl id) gar nid)t rebcn . .
."

3lenn^ tnar gan^ blafe gcmorbcn unb gitterte, treit fie Ido^I ttmfete, trtorauf

bQ§ „blinb unb öcrgcülid)" abhielte. Xreibel ober, ber ein guter unb oud) ganj
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Iluger ^erl trat unb fi(^ auftic^tig gegen att' ben §o(i)mut^ aufiicf)tetc , fu'^t

je|t fort: „£u fpttc^ft ha öon llnban! unb Sfanbal unb Blamage, unb ]c^i

eigentlich Uo% nod^ hai 2i>ort „Unehre", bann ^a\i S)u ben ©ipfel ber §en-lid^=

feit ei-flommen. Unbon!. äßittft 3)u bei: Üugen, immer ^eitxen, immer unter=

^attlic^en $perfon, hie tuenigftenS fieBen ^^elgentreu'g in bie Safere ftetft
—

näc^ftftel^enber ^Inüertoanbten gang §u gefditneigen — IniCft 5)u ber hu 3)atteln

unb 5{pfelftnen noc^redfinen, bie fie öon unferer ^J^ajolüaf(Rüffel, mit einer SSenu§

unb einem ßupibo borauf, Beiläufig eine läd^erlic^e ^infelei, mit i^rer ^ierlictien

|)Qnb l^eruntergenommen :§at'? Unb tuaren toir nii^t Bei bem guten alten 5profeffor

unfererfeit» au^ ju ©aft. Bei SS^iliBalb, ber boc^ fonft Xein ^crsBlatt ift, unb

l^aBcn toir un§ feinen SSrauneBerger , ber eBenfo gut tüar tüie meiner, ober bo(^

ni(^t öiel f(i)lec^ter, ni(i)t fc^mctfen laffen? Unb toarft £u nic^t gonj au§gelaffen

unb !^aft £u ni(f)t an bem ^Itmperfaften , ber ha in ber 5pu|ftuBe fte'^t, Steine

alten Sieber 'runtergefungen? 5lein, ^ennq, fomme mir nid)t mit fol(^en @e«

f{^ii^ten. 2)a !ann iä) auä) 'mal ärgerlid^ ioerben . .
."

^enut) xiafjm feine §anb unb tuoEte i^n !^inbern toeiter p fpre(i§en.

„fUin, ^ennt), no(^ nic^t, nod^ Bin iä) nit^t fertig, ^ä) Bin nun 'mal

im !^uqe. 6!anbal fagft 3)u unb SSlamage. 5^un, iä) fage 3)ir, nimm S)i(^

in 5ld)t, ba^ au§ ber Blo^ eingeBilbeten SSlamagc nici^t eine tnirllid^e tüirb unb

ha% — id§ fage ha§ , toeil S)u folc^e Silber lieBft — ber $]3feil nid^t auf ben

©(^ü|en prü(ffliegt. S)u Btft auf bem Beften 2ßege, mi(^ unb £)i(^ in eine

unfterBli(^e Sä(^erli(^!eit ^inein^uBugfiren. äÖer finb tütr benn? äBir finb

lueber bie 5Jiontmorenct)'§ no(^ bie £ufignan'§ — öon benen, neBenl^er Bemerlt,

bie fi^ijne ^[Reluftne !^erftammen foE, tt)a§ £i(^ öielleic^t interefftrt — inir finb

aud) ntd^t bie a9i§mardt'§ ober hu 5lrnim'§ ober fonft töo§ 5Jtär!tfd)e§ öon

5lbel, tütr finb hu 2;reiBer§, SSlutlaugenfalj unb ©ifenöitriol, unb S)u Bift eine

geBorne SSürftenBinber au§ ber 5lblerftra§e. SürftenBinber ift gan^ gut, oBer ber

erfte SBürftenBinber !ann unmi)gli(^ ^ö!^er geftanben i^aBen aly ber erfte ©d^mibt.

Unb fo Bitt' i(^ £i(^ benn, ^^n^i)' ^^^^^ UeBertreiBungen. Unb toenn e§ fein

!ann, ia^ ben ganjen ßrieg§plan fallen unb nimm (Corinna mit fo öiel i^affung

^in, iüte 3)u Helene ^Eingenommen ^^aft. @§ ift ja nidEt nöt^ig, ba§ fic^

6d§h)iegermutter unb Si^iniegertoc^ter furdjtBar lieBen, fie l^eiratl^en fiel) ja

nid^t; e§ lommt auf S)ie an, hu ben ^J^ut!^ ^^oBen, ft($ biefer ernften unb

fc^toierigen 5tufgaBe allerperfönli(^ft untergie^^en ju tnoHen ..."

^ennl) tnar tnä'Erenb biefer ^toeiten §älfte bon SreiBel'^ ^^ilippüo merf=

toürbig ru'^ig getoorben, tuag in einer guten ^enntni§ be§ (Sl^aralterg il^reS

5Jlanne§ feinen (Srunb '^atte. 6ie tüu§te, ha% er in einem üBer:Eo:Een ©rabe

ha^ Sebürfnife unb bie ©etoo^n^eit beg SicEau§fprec^en§ ^attc, unb ha% fic^

mit i^m erft tnieber reben lte§, toenn getüiffe ©efü^le öon feiner ©eele l^erunter^

gerebet tuaren. g§ h)ar i:Er fd^liefelicf) ganj red§t, ha% biefer 5lct inncrlid)er

©elBftBefreiung fo rafc^ unb fo grünblid^ Begonnen ^atte; h)a§ je^t gcfagt tüovbcn

toar. Brauchte morgen nid§t mel^r gefagt ^u iDerbcn, tüar oBgctl^an unb gcftattetc

ben 5lu§Bli(i auf frieblic^ere SSerl^onblungen. S;reiBel tnar fel)r ber 5}^ann ber

SSetrac^tung aller S^inge öon gtoet Seiten l^er, unb fo töar ^ennQ benn ööttig

üBerjeugt baöon, ha% er üBer 9k(^t ba^^in gelangen toürbe, bie ganse ficopolb'fd^e



g S)eut|c^e SRunbfd^au.

Verlobung and) 'mal öon her Mi^Hte ^er onäufe^en. 6te na^m be§^al6 feine

§anb uni) fagte: „5:te{6er, ta§ un§ ba§ ©efpröd^ morgen W fortfe^en. ^^
glaube, ba§ 2:u, Bei ruhigerem S3Iute, hu SSered^tigung meiner 5Inf(i)auungen

nid^t üer!enncn n)irfl. 3;ebenfaII§ rechne ni(^t borauf, mid^ anberen 6inne§ ju

morfien. ^df) tDoüte 2)ir, qI§ bem 5)lanne, ber 311 ^anbeln :§ot, felbftüerftänblid^

Qud^ in biefcr 51ngelegen^eit nid^t üorgreifen; le^nft 3)u jebod^ iebeg ^onbcln ab,

fo ionble ic^. 6etBft auf hie ©efa^r SDeiner 9H(^t3uftimmung."

„%W, lüa§ £u tüiEft."

llnb bamit tüorf 2;rei6el bie %^üx in§ ©d^Iofe unb ging in fein Zimmer

I)inüber. 5I(§ er fic^ in ben gauteuil tüarf, brummte er öor fid§ ]§in: „SlBenn

fie am Gnbc boc^ 3te(^t ^ötte!"

Unb !onntc c§ onberS fein? 2)er gute 2:reibel, er inar bod§ aud^ feinerfeitS

ba§ $Probuct breier, im gabrübetrieb immer reid^er gettjorbenen ©enerotionen,

nnb Quer guten ®cifte§- unb .^eräenSanlagen unerad^tet unb tro| feine§ ^olitifd^en

©aftfpielS auf ber 23ül^ne ieu^Di^ * 3offen — ^er SSourgeoi§ ftedEte i^m tüie

feiner fentimentalcn 9^rau tief im ©eblüt.

2)reiäe5nte§ 6o:pitcl.

"Ulm anberen 5Rorgen lüar bie ßommeräienrät^in früher auf a(§ getüö^nlid^

unb Iic§ öon i^rem 3i^i"'^^" ou§ h^ Xreibel hinüber fagen, ha% fie bal i^rü^ftüdE

ollein nehmen h)ofle. 2;reibel fc^ob e§ auf bie 2[5erftimmung öom 5tbenb t)orl)er,

ging aber barin fe!^!, ha 3icnn^ ganj aufrid^tig bor ^atte, bie burc^ 33erbleib

auf i^rem 3ini"^c^ f^'ci geworbene l^albe 6tunbe 3U einem SBriefe an ^ilbegarb

gu bcnu^cn. @§ galt eben Sßid^tigcreg !^eute, alB ben Kaffee mu§eöoII unb frieblid^

ober oictlei^t auc^ unter fortgefe^ter ßriegfü'^rung einjune'^men , unb h)ir!Hd§,

!aum ba§ fie bie fleine Stoffe geleert unb auf ba§ Tablett jurücEgefdroben l^atte,

fo ocrtaufdjte fie audi fcf)on ben Sopljapla^ mit i^rem ^la^ am ©d^reibtifc^

unb lic§ bie ^cbcr mit rafcnber (Sc£)ncIIig!eit über t)crf(^iebene !leine Sogen ^in=

gleiten, Don bcncn jeber nur bie ®rö§e einer ^anbfläc^e, ©ott fei S)an! aber

bie [)crfömmlict)cn oicr Seiten ^atte. Briefe, tüenn i^r bie 6timmung nid^t

cf)ltc, gingen i()r immer leidet öon ber §anb, aber nie fo tnie l^eute, unb e]^e

nodl) bie fleine Sonfolu^r bie neunte 8tunbe fd^lug, fd^ob fie fd^on bie Sogen
jufammen, !lopfte fie auf ber 2if(i)platte Inie ein ©piel harten jured^t unb

überlag noc^ einmal mit halblauter ©timme ha^ ®efdf)riebene.

„l'icbc -öilbcgarb! Seit SGßodjcn tragen toir un§ bamit, unfren fett lange

gehegten Ä^unfc^ erfüllt unb Xxä) 'mal lieber unter unfrem 3)ad^e ju feigen.

Siä in ben Wai l)incin Ratten to'ix fd^led^te§ SBctter, unb öon einem ßenj, ber

mir bie fcf)ünftc 3ia^i-"c53cit bebeutet, lonnte taum bie Stebe fein. 3lber feit

bcinal)' öicr^c^n 2agen ift e§ anber», in unfrem ©arten fc^logen bie 9lad§ti=

gattcn , h)a5 5)u , toie ic^ mid^ fet)r tüo^t erinnere
, fo fe^r liebft , unb fo bitten

h)ir Xic^ l)er,^li(^, Xcin fd^öneg .^amburg auf ein paar äöod^en öerlaffen unb
unä 3^cine Oicgcntüart fdjcnfcn ju hJoUen. ^treibet öereinigt feine äBünfd^e mit
ben meiuigcn, unb l'eopolb fd)lic§t fid^ an. Son ©einer ©(^n^efter .^elene M
bicfcr ®elcgcnl)eit unb in biefcm 6inne ju fprec^en, ift überpffig, benn il^re
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fja^liäien ©efü'^te für 3)id^ !ennft S)u fo gut, tok totf fie !ennen, ©efül^Ic, bic,

lüenn t(i^ ted)! BeoBac^tet l^oBe, gerabc tteuerbingg tuieber in einem Beftänbigen

SBac^fen begtiffen finb. @§ liegt jo, ha% iä), fo Iceit bog in einem SBviefe

tnögli(3^, au§fü:§iiii^et borübet ^u i)ir fpred^en mb(^te. ^citunter, toenn ic^ fie jo

Ua% fe]§e, fo gut i^t getobe biefe SBläffe !leibet, tl^ut mir bo(^ ha^ innerftc ^erj

toe:^, unb ic^ l^oBe nid&t ben ^utf), m^ ber lUfad)e ju fragen. Otto ift e§

ni(i)t, beffen Bin ic^ fidler, benn er ift nicf)t nur gut, fonbern auc§ rüdEft(^t§öoE,

unb i(^ empfinbe bann allen 5)lögli(^!eiten gcgenüBer ganj beutlic^, bo§ e§ ni(^t§

^nbere§ fein !onn al§ ^eimtuel^. 5ld), mir nur 3U Begreifliii) , unb i(^ mödjte

bann immer fagen, „reife, Helene, reife l^eute, reife morgen, unb fei bcrfic^ert,

ha^ iä) mic§, tnie be§ 2öirtl)f(^aftli(^en über'^ou^jt, fo auä) namentlich) ber

2ßei§3eug^lötta-ei nac^ Beften Gräften annehmen toerbe, gerabe fo, jo me^r noc^

al§ toenn e§ für S^reiBel tnäre, ber in biefen ©tütfen auä) fo bifficil ift, bifficiler

al§ tJiele anbere berliner." 5lBer iä) fage ba§ 5ltte§ nic^t, toeil ic^ ja toeife, ba§

Helene lieBer auf jebeg anbere @lü(f öer^ic^tet, al§ ouf ha^ (BIM,. ba§ in bem

äetüufetfein erfüllter ^fti(^t liegt. S3or Willem bem ^inbe gegenüBer. ßi^ji mit

auf hk Steife ju ne'^men, too bann boc§ bie ©(^ulftunben unterBroi^en toerben

müßten, ift faft eBenfo unbenlBar, tnie Sijji jurüifäulaffen. £)a§ fü§e ^inb!

SCßie tüirft S)u 2)id) freuen, fie toieber ju fe!^en, immer öorauggefe^t, ba^ i(^ mit

meiner SBitte !eine f5^e!^lBitte t^ue. S)enn $|S]§otograp^ien geBen bo(^ nur ein fe^r

ungenügenbe§ S3ilb, namentlich Bei ßinbern, beren ganjer ^ouBer in einer burc^=

fict)tigen §autfarBe liegt; ber Steint nüancirt ni(^t nur ben 5lu§bru(f, er ift ber

itugbrutf felBft. 2)enn toie ^rola, beffen S)u £)i(^ öielleic^t no(^ erinnerft, erft

iieulicf) tüieber Behauptete, ber ^ufammen^^ang atoifd^en Steint unb ©eelc fei

fjerabeäu merltüürbig. 2Ba§ toir 3)ir Bieten lönnen, meine füfee |)ilbegorb'?

äßenig; eigentli(5^ nic§t§. ^ie SBefc^ränlt^eit unfrer 9läume !ennft 2)u; XreiBel

%at aufeerbem eine neue ^paffion ouggeBilbet unb tüitt ft(^ toä^len laffen, unb

3tüar in einem Sanblreife, beffen fonberBaren, ettoa§ toenbifd^ flingenben Flamen

i(^ 3)einer ©eograp'^ielenntnife nic§t jumut^e, tro^bem id) tool^l toei^, ba^ au^

föure ©(Jaulen — toie mir geigentreu (freilit^ leine 5tutorität auf biefem

©eBiete) erft ganj öor ^urgem tüieber Oerfid^erte — ben unfrigen üBerlegen finb.

2ßir :^aBen ^ur ^di eigentlich ni(5§t§ al§ hk 3ubiläum§au§ftet[ung , in ber bie

girma Dreiser au§ 2Bicn bie S^etoirtl^ung üBernommen l^at unb ^art angegriffen

tüirb. 5l6er h)a§ griffe ber SSerliner nid§t an — bofe hk Seibel ju Hein finb,

tann einer 2)ame tnenig Bebeuten — unb xä) tüüfete toirflid^ !aum ettoaS, toa§

bor ber ßingeBilbetl^eit unferer SBeööl!erung fi(^er toäre. ^iä)t einmal ßuer

|)amBurg, an ha^ \ä) nid^t beulen !ann, o^ne ha% mir ha§ .^er^ lacä^t. ^ä),

€ure ^eriiic^e 25uten=5llfter ! Unb toenn bann ?lBenb§ bie Siebter unb hk ©ternc

barin flimmern — ein 5ln6li(J, ber ben, ber fic^ feiner freuen barf, jebegmal bem

3rbif(5^en tüie entrütft. 5lBer öergife e§, lieBe ^ilbegarb, fonft ^a6en toir toenig

Dlu§ft(^t, 2)i(5^ ^ier ju fe^en, toa§ bo(^ ein aufrid)tige§ QScbauern Bei allen SreiBel'g

l^eröorrufen toürbe, om meiften Bei S)einer 3)id^ innig lieBenben greunbin unb

3:ante 3enni) 3:reiBel.

„9lad^fc^rift. Seopolb reitet ie^t öiel, ieben 5Jlorgen nac^ STreptohj unb

au(^ noc^ bem gier^äuSc^en. (Sr !lagt, bafe er leine SSegleitung boBci ^aBe.
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fanq 2Benn id) ein mann tüäre, 5Di(^ einsufangen, toürbe mir ha^ Se6en

bebcuten. UeBtigeng bin icf) fit^er, ba§ ^tnbere ebenfo benlen, unb lütr toürben

längft ben Setoci^ baöon in -öänben ^aBen, toenn 2)u tüeniger iüäEIettfc^ tüarft.

©ei e§ niAt fürber unb öergife bie 5lnfprü(!§e, bie ^u machen baifft.

i)eine 3. S."

3enn^ faltete je^t bie «einen Sogen unb t^at fic in ein ßouöert, ha^.

biellcic^t um auc^ f^on cm^txliä) i^ten gtieben§h3unf(^ ansubeuten, eine tüeiße

Zauhc mit einem Celätüeig äeigte. 3)ie§ toar um fo angebrai^ter, a(§ ^ilbegarb

mit .^elcnen in Ic6t)Qftet ßon-efponbenä ftonb unb tcc^t gut hjufete, tüie, Bisher

tüenigften§, bie iüa^ten ©efü^le ber 2:xeiber§ unb 6efonber§ bie ber f^xau ^enn^

getöcjen tcaten.

Xie 9{Qt()in f)atte fic§ eben et^oBen, um naä) bet am 5lBenb öor^er ettuoS-

angc^njeifeacn ^ilnna ju flingeln, al§ fie, toie öon ungefähr, i^xen SBlicf auf ben

Vorgarten tidjtenb, it)ier ©c^lüiegeitoctiteT anfici^tig tüurbe, bie rafc^ Dom 6)itter

l^er auf ba§ ^au§ .^ufc^ritt. SDraufeen ^ielt eine S)rof(i)!e ätneitet ßlaffe, gef(i)loffen

unb bas ^^cnfter in bie .^ö^e gebogen, tro^bem e§ fe^x tüotm tüar.

einen ^ugenbüct bana^ trat |)elene bei ber 6(^tüiegermutter ein unb um=

ormtc fic ftürmifc^. -Tann töarf fie ©ommermantel unb ©artenl^ut Bei ©eite

unb fagtc, tuä^renb fie i^re Umarmung iDteberl^olte : „^ft e§ benn tual^r? ^ft

c§ möglich?"

3ennt) nirfte ftumm unb fa^ nun erft, bafe .^elene nod^ im ^orgen!(eibe

unb i^r ©djcitel nod^ eingefIo(^ten mar. ©ie fiatte ficS^ alfo, toie fie ha ging

unb ftanb, im fclBcn Moment, iro bie grofee 5^ac^ri(^t ouf bem ^olj^ofe Be!annt

gctoorbcn mar, fofort auf ben 2Beg gemalt, unb gmar in ber erften Beften S)rofc^!c.

S)a§ mar etma§ , unb angefic^t§ bicfer Sl^atfac^e füllte :3enn^ ha^ gi§ Ein=

fc^mcl.^cu, ba§ ac^t ^a^xe lang il)r ©c^miegermutterl^ers umgürtet :^atte. 3"9W(^

traten it)r 2;t)ränen in bie ^ugen. „^elene," fagte fie, „toa§ ätoifi^en un§ ge=

ftanbcn i)at, ift fort. S)u Bift ein gutc§ ßinb, 3)u fü^lft mit un§. ^d) h)ar

mitunter gegen bie§ unb baö, unterfu(^en mir ni(5^t, oB mit 9ted^t ober Unred)t;

aber in folc^en ©tücfen ift a]crlafe auf gu(^, unb ^ijX toifet ©inn bon Unfinn

ju untcrjdjcibcn. 5ßon S^cincm ©d)micgcrtiatcr fann id) bie§ leiber nic^t fagen.

äinbcffcn id) beute, ba§ ift nur Ucbcrgang, unb er tüirb fic^ geben. Unter aüen

Umftänbcn lafe un§ 3ufammenr)alten. 5)Ht Scopolb perfijnli(i^ , ha^ f^ai nid)t§

ju Bebcuten. ?lbcr bicfc gefährliche 5Perfon, bie öor nic^t^ erfc^ridt unb babei

ein ©clbfibcmu^tfcin !^at, ha% man brei $Prinäcffinncn bamit au§ftaffiren !önnte,

gegen bie muffen mir un§ ruften. fölauBc nic^t, ba§ fie'ä un§ leidet mai^en

mirb. ©ie bat ganj ben ^profefforcntoc^tcrbüntcl unb ift im ©tanbe fid^ cin3U=

bilbcn, ba^ fic bcm .^aufe Slrcibcl nod) eine ©bre anf^ut."

„(^inc fd)rcctlic^c ^fcrfon," fagtc .*pclcne. „äßenn id) an ben %üq hcnh mit

(Irar Mr. Nelson, äßir Ratten eine 3:obc§angft, ba§ ^ielfon feine Steife öerfi^icBen

unb um fic anl)altcn trürbc. 2öa§ barau» gcmorbcn möre, tneiß ic^ nic^t; Bei

ben S3c,^icf)ungcn Ctto'g gu ber fiiöerpoolcr ^irma t)icllcid)t öerl^ängnifeooll

für unä."
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„9lun, (Sott jei ^onf, bafe c§ öorüöer flcgan^cn. S^ieHeidjt immer m^

TBeffer fo, fo fönnen tüir'g eu famille austragen. Hub bcn alten ^^vofeffoi* ]vixd)V

iä) ni($t, beit ^aU \äj öon alter ^ni fja am Sänbel. gt tnufe mit in unfei;

Saflcr :§inü6er. Unb. nun mu§ ic^ fort, llinb, um Toilette ju machen . . .

5l6er noc^ ein §auptpun!t. gten l^afee ic^ an Steine Sc^tüeftcr ^ilbegarb ge=

fcdrieBen nnb fie lieralic^ gebeten, un§ mit 9läd)ftem il^ren 25efuc^ ju fd^en!cn.

SSitte, Helene, füge ein paar äßorte an Steine 5Jtama ^inju unb t^ue 6eibe§ in

ha^ ßouDert unb abreffire."

^amit ging bie Diät^in, unb Helene fe|te fi(^ an ben ©d^reiBtifc^. Sie

tnat fo Bei ber ©ac^e, bafe niii)t einmal ein trium|3^irenbe§ ®efül)l barübet, mit

il)ren SBünfc^en für ^ilbegarb nun enblic^ am ^i* ju fein, in i^r aufbämmerte;

nein, fie ^atte angefic^t§ ber gemeinfamen ©efal^r nur 2:i§eilna'^me für i^re

©c^tniegermutter , al§ ber „Sirögerin be§ |)aufe§", unb nur §afe für Sorinna.

Seßag fie 5U fd§reiBen ^atte, toar rafc^ gefd^rieben. Unb nun abrcffirte fie mit

fc^öner englif(i)er ^anbfd^rift in normalen ©(^h3ung= unb Ütunblinien: „^^rau

ßonful 2;l|ora Wunt, geB. 2;^ompfon. Hamburg. Ul^len^orft."

^l§ bie 5luff(^rift getroc!net unb ber giemlii^ anfe:^nli(i)e S3rief mit jtriei

5Rar!en franürt toar, Brac^ §elene auf, llopfte nur noc^ leife an ^rau 3ennt)'§

S^oiletten^immer unb rief :^inein: „^(^ ge^e je^t, lieBe OJlama. S)en SSrief ne^me

i(^ mit." Unb glei(^ hana^ paffirte fie tüieber ben 33orgarten, tüedfte ben 2)rofc^!en=

!utf(^er unb ftieg ein.
* *

*

3tüif(^en neun unb jel^n hjaren jtoei 9iof)rpoftBriefe Bei ©(|mibt'§ eingc=

troffen, ein f^^oU, ber, in biefer feiner (SJebopt)elt!^eit, no(f) nic^t bagetüefen toar.

2)er eine biefer SBriefe rii^tete fi(^ an ben ^^rofcffor unb :^atte folgenben furjen

3fn!^alt: „ßieBer greunb! S)arf iä) barauf rei^nen, 6ie ^eute ätüifc^en jtöölf unb

ein§ in ^^rer 2Bo!^nung ju treffen? ^eine 5lnttoort, gute 5lnth)ort. S'^re ganj

ergeBene ^^rmtj SlreiBel." S)er anbere, nic^t öiel längere SSrief, toar an Corinna

abrefftrt unb lautete: „SieBe Corinna! föeftern 5lBenb no(^ ^atte ic^ ein (Sefpräd^

mit ber 5)lama. S)afe i^ ouf 3Biberftonb ftie§, Brauche xä) S)ir nic^t erft ju

fagen, unb e§ ift mir getoiffer benn je, ha% tüir f(^tüeren kämpfen entgegen=

ge^en. 5lBer ni(^t§ foH un§ trennen, ^n meiner Seele leBt eine !^o!^e 5reubig=

!eit unb giBt mir ^Jlut^ 3u Willem. S)a§ ift ha^ ©e^eimnife unb jugleic^ bie

5Ra(^t ber SieBe. £)iefe 5}iac^t foU mid^ auä) toeiter führen unb feftigen. %xo^

oKer Sorge 5Dein überglücklicher Scopolb." Corinna legte ben Sricf au§ ber

§anb. „5lrmer ^unge! 2Ba§ er ha fc^reiBt, ift el^rlic^ gemeint, felBft ha^ mit

bem ^Hiut^. 5lBer ein ^afenol^r gutft bod^ burd(). 5hm, tnir muffen fe^en.

|)alte, lt)a§ 3)u ^aft. ^^ geBe nic^t nac^."

*

Corinna öerBrac^te ben SSormittag unter fortgefe^ten SelBftgefpräd^cn. ^it=

unter !am bie S(^mol!e, fagte aBer nichts unb Bef(^rän!te fi(^ auf tleine tüirtti=

fc^aftlic^e grogen. 2)er ^rofeffor fcinerfeit§ l^atte ^tDci Stunben gu gcBen, eine

griec£)if(^e : $]}inbar, unb eine beutfc^e: romantifc^e Schule (^toöalis), unb toar

Balb ua(^ jtoölf iüieber äurücf. @r f(^ritt in feinem ^itnmer auf unb aB, qB=

tüec^felnb mit einem il§m in feiner S(^lu§tDenbung aBfolut unöerftänblic^
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gcBlteBcnen 5loöaIi§=föebt(^t unb bann totcber mit bem fo fetetli(^ angelünbigten

Sefu^e feiner fyreunbin ^enn^ Bef(f)äftigt. e§ tüor furj öor gin§, qI§ ein

SBagcngerumpel auf bem fc^Ied^ten ©teinpftafter unten ti)n annehmen Itefe, fte

luerbe e§ fein. Unb fie toax e§, bieimol attein, o^ne gräulein §onig unb o^^ne

ben Solognefer. 6ie öffnete feI6ft ben Bä)laq unb ftieg bann langfam unb Bc*

boc^tig, al§ oB fie fic^ ifjre Atolle noc^ einmal üBerpre, bie ©teinftufen ber

5lu§entreppc hinauf, gine 5Jiinute fpdter ^örte 6(^mibt bie finget ge^en, unb

gleich banad^ melbete bie 6(^moIfe: „grau ßornmeraienrät^in SreiBel"

©(f)mibt ging if)r entgegen, ettüa§ tüeniger unBefangen ol§ fonft, !ü§te i^r

bie .^anb unb Bat fie, auf feinem Sop^a, beffen tieffte ßeffelftelle but(^ ein gto§e§

l'eberfiffcn einigermaBen applanirt toar, ^la^ äu nehmen. @r felBer na^m einen

6tu^l, fe^te fi(^ if)r gegenüber unb fagtc: „2ßa§ öerfd^afft mir bie S^re, lieBe

greunbin? ;3c^ ne^me" an, hau eth)a§ S3efonbere§ öorgefaÜen ift."

,Sa^ ift e^, lieber greunb. Unb S^re SCßorte laffen mit leinen Stüeifel

barüBer, bafe ^röulein ßorinna noc^ nic^t für gut Befunben ^at, Sie mit bem

«ßorgefaüenen Befannt ju machen, ^^räulein Corinna :^at fic^ nämlic§ geftertt

^bcnb mit meinem So^ne ßeopolb öerloBt."

„51^," fogte ©cf)mibt in einem Sone, ber eBenfo gut greube iDie ©i^tetf

au§brü(fcn !onnte.

„Fräulein Gorinna ^at fid) geftern auf unfrer @runen)atb=$Portie, bie btel=

leidet Beffcr unterBIicBen märe, mit meinem @o^ne Seopolb OetloBt, nic^t umge=

!e^rt. Seopolb t^ut feinen Schritt o^ne mein äßiffen unb äßißen, am Jnenigften

einen fo tüi(^tigen ©c§titt tüie eine S3erloBung, unb fo mufe i^ benn, ju meinem

leB^aften 33ebauern, oon ettrai 5l6ge!ortetem ober einer gefteEten i^aUe, jo,

SScräei^ung, lieBer greunb, Oon einem tüo^lüB erlegten UeBerfall fpred^en."

2)ie§ ftarfe Söort gaB bem alten ©c^mibt ni(^t nur feine Seelenruhe, fonbem

ouc^ feine getüö^nlic^e .^eiter!eit tDieber. 6r fa!^, ba^ er ftc^ in feiner ölten

greunbin nicljt getäufc^t Batte, ba§ fie, ööllig unöeränbert, hu, tro^ £t)ri! unb

^oc^gefüt)le, ganj au§fd)liefelid) auf 5leu§erli(^!eiten gefteltte ^ennt) SSürftenBinber

Oon eBcbem \üax. unb baß feinerfeit§, unter felBftüerftänblid^er äBa^rung artigfter

i^ormcn unb anfc^cinenb ooKen ßntgegcnfommen», ein 5Eon fuperioren UeBermutl^e§

angefd)Iagcn unb in bie fic^ nun ^öc^ft toa^rfci§cinlic^ entfpinnenbe £)eBatte ^in==

eingetragen toerbcn muffe. 3)a§ tüar er fid^, ba§ toar er Corinna fc^ulbig.

„(5in UeberfaH, meine gnäbigfte ^^rau. Sie ^aBen Oieltcid^t nid^t gang

Unrcd)t, e§ fo ju nennen. Unb ha^ e§ gerabe auf biefem 2;:errain fein mufete.

SonberBar genug, ba§ 3)inge bcrart gan^ Beftimmten fiocalitäten unöeräu§erli(^

an^ul)aftcn fdjcinen. 2111c ^cmü^ungcn, burd^ Sd^lnanenl^äufer unb ^cgelBa^ncn im
StiUcn 3u reformircn, ber Sad^e fricblic^ Beijulommen, crtueifen ftc^ al§ nu^lo§,

unb ber früf)cre ß^arafter bicfcr öegenben, infonber^eit unfereg alten üBel=

Bclcumbctcn ÖrunctüolbS, Bricht immer mieber burd^. ^mmer n)ieber ou§ bem
Stegreif. C^iIauBen Sic mir, gnäbigfte grau, ha% id) ben berjeitigen ^unfer

geueris feniiciiii f]crBcirufc, bamit er feiner Sc^ulb geftänbig toerbe."

^cnni) biß fid) auf bie l'ippen unb bebauertc ba§ unoorfid^tige äßort, ha§

fie nun bem Spotte preiggoB. (5§ tüor oBer ju fpät äur Umle^r, unb fo fagte

fie nur: „3a, lieBer $l.Hofeffor, eä toirb ba§ SBefte fein, Corinna felBft ju pren.
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llnb id^ bcn!e, fie tüirb fid^ mit einem gctoiffen StoIä baju 6e!ennen, bem armen
Siuncjen bQ§ ©^iel über ben ^opf lüeggenommen ju l^aBen."

„2Bot)I möölid^," fagte 6d§mibt nnb ftanb auf unb tief in ba§ gntrec ^in=

ein: „Corinna".

ßaum, ha^ er feinen 5|}Ia| toieber eingenommen :^attc, fo ftanb bie öon

i^m berufene auä) fc^on in ber S^ür, öerbeugte fic§ artig gegen bie Sommer^ien-

xäii^m unb fagte: „3)u l^aft gerufen, ^a|)a?"

„^a, gorinna, ha^ ^aB' id). @^' tüir aber toeiterge^en, nimm einen (Stu^t

unb fe^e ©id^ in einiger Entfernung öon un§. 3)enn it^ möchte e§ aud^ öu§er=

lic^ marüren, ha^ ©u öorläuftg eine ^ngeflagte Bift. 9tüc£e in bie gcnftcr»

nifc^e, ha feigen tüir ^iä) am Beften. Unb nun fage mir, :^at e§ feine 9iid^tig=

!eit bamit, ha^ S)u geftern 5l6enb im (Srunetoalb, in bem ganzen ^unferüBermutl^

einer geborenen ©(^mibt, einen frieblic^ unb unBetoaffnet feine§ 2Cßege§ 5ie:^enben

S3ürger§fo5n , 9^amcn§ ßeopolb Xreibel, feiner Beften SSarfd^aft BerauBt l^aff?"

Corinna lää)diz. S)antt trat fie öom ^enfter ^zx an ben %iiä) ^eran unb

fagte: „5^ein, $papa, ha§ ift grunbfalfd§. ©§ :^at 5lIIe§ ben lanbe§üBIid^en SSer=

lauf genommen, unb toir finb fo regelred^t berloBt, toie man nur öerloBt fein

!ann.'"

„3d§ Be^tüeifle ba^ nid^t, ^^räulein ßo.tinno," fagte Sennt). „ßeopolb felBft

Betrachtet fic^ al§ ^^xtn SßerloBten. ^d§ fage nur ha§ @ine, ha^ 6ie ha^

UeBerlegenBeit§gefül§I, ha^ S^nen ^!^re ^a!§re ..."

„^flid^t meine ^a'^re. ^äj Bin jünger ..."

„. . . £)a§ S^nen ^!§re ^lug^eit unb ^fjx 6!^ara!ter gegeBen, ba^ Sie biefc

lleBerlegen^eit baju Benu|t ^aBen, ben armen ^iinfie^ tüiHenloS ju mad^en unb

i^n für fi(^ ju getrinnen."

„DIein, meine gnäbigfte ^rau, ba§ ift eBenfaÜS nid^t ganj rii^tig, hjenigfteni

junöc^ft ni(^t. £)a§ e» fdölie^lid^ bod^ öieUeid^t richtig fein toirb, barauf muffen

6ie mir erlauBen, toeiter^in jurücEjufommen."

„@ut, Corinna, gut," fagte ber 5llte. „§a^re nur fort. 5lIfo junöd^ft . .

."

„5IIfo 3unä(^ft unrid^tig, meine gnäbigfte ^rau. 2)enn tüie !am e§? ^d^

fprod^ mit ßeopolb öon feiner näd^ften 3uiunft unb Befd^rieB i^m einen §odt)=

jeitsjug, aBfid^tIid§ in unBeftimmten Umriffen unb ol^ne 5^amen ju nennen. Unb

al§ id^ äule|t ^Jiamen nennen mufete, ba toar e§ Han!enefe, lüo bie (Säfte jum

^od)äeit§ma^te fid^ fammelten, unb tnar e§ bie fd§öne ^ilbegarb 53hm!, bk, toie

eine Königin geüeibet, al§ S5raut neBen il^rem SSräutigam fa§. Unb biefer

SSräutigam toax ^ijx Seopolb, meine gnäbigfte i^rau. ©clBiger Seopolb aBcr

tüoßte öon bem Wm nid^t§ toiffen unb ergriff meine §anb unb mad^te mir

einen Eintrag in aßer ^^orm. Unb nad^bem id^ il^tt an feine OJlutter erinnert

unb mit biefer Erinnerung !ein @IüdE ge^aBt :^atte, ba l^aBen mir un§ berloBt . .

."

„3d^ gtauBe ba^, f^täutein Corinna/' fagte bie giät^in. „^d^ glauBe ba^

gana aufrid^tig. 5lBer fd)liegid§ ift ba§ 5iae§ bod§ nur eine Eomöbie. 6ie

toufeten gana gut, ba^ er ^^nen t)or §itbegarb ben SSorjug gaB, unb 6ic mußten

nur äu gut, ba^ ©ie, je me^r 6ie ba^ arme J?inb, bk ^ilbegarb, in ben 3]orber=

grunb fteUten, befto getoiffer — um nid^t ju fagen befto leibenfd^aftlid^er, benn
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er m nic^t ciflcntlic^ ber 5Jknn ber SeibenfcJiaften — befto getoifjer, faß' iä),

tDürb' er fic^ auf 3f)re Seite fteaen unb fic^ ^n S^nen Befennen."

„3a, gnäbigftc grau, ha$ touBt' ic^ ober tüußt' e§ bod^ Beina^. @§ toar

no(^ fein "äi'Sort in bieiem 6inne ^toifdjen un§ gefproc^en tüorben, ober i^

glaubte tro^bcm, unb feit längerer 3eit fc^on, ba§ er qlMii^ fein toütbe, mtd^

ffine löraut ju nennen."

„Unb burd) bie flug unb Bercc^nenb au§gcfuc^te ©efc^ic^te mit bem Hamburger

^od)3eit3,iuge \iabm Sie eine ©rftärung ^er6ei5ufüf)rcn getüufet ..."

„3a, meine gnäbigfte ^rau, ba§ f)a6' \^, unb \ä) meine, ha§ 2llle§ Inar mein

gutf^ rKcd)t. Hub tüenn Sic nun bogcgen, unb toie mir'§ fd^eint gang ernft^aft,

3t)rfn !;hotcft crf)e6cn lüDÜcn, erfrf)rcrfcn Sic ba nid^t öor :3§rer eignen gorberung,

Dor ber ^umut^ung, ic^ f)ättc mid) jcbc§ (linftuffc§ auf S^ren So^n enthalten

foflcn. ic^ bin feine Sc^önt^cit, ijaht nur eben bog 3)urd)fc§nitt§mafe. 5Iber

nct)mcn Sic, fo fdjtrer e§ 3^nen tücrben mag, für einen 5Iugenblt(f einmal an,

id) njärc tüirflid) fo n^a^ tnie eine Sc^iJn^eit, eine 58eaut6, ber ;3l)r |)err Sol)n

nid)t l)ättc n)iberftc^en fönncn, toürben Sic öon mir öerlongt l^aben, mir ha^

(y>cf\d)t mit ^^Ic^laugc ^u ^crftören, blo^ bamit ^'iix So^n, mein S}erlo6ter, ntc^t

in eine burc^ mic^ gcftcütc Sc^ön^citöfatlc fiele?"

„(Corinna," läd)cltc ber 5llte, „nidjt ju fd^arf. 2)ie Ütät^in ift unter unferm

„Sic tüürbcn ba» ni^t öon mir berlangt !^aben, fo tüenigften§ ne^me iä)

torläufig an, oicllcic^t in Uebcrfd)ä^ung ^l)xn freunblic^en ©efül^le für mid§,

unb bod) üerlangcn Sic öon mir, ba§ iä) mi(^ beffen begcBe, toa§ bie 9ktur
m i r gegeben ^at. ^dj tjahc meinen guten S^crftanb unb bin offen unb frei unb
übe bamit eine gctoiffe äBirfung auf bie Männer au§, mitunter aud§ gerobe ouf

fol(^c, bcncn baö fcf)lt, tüog ic^ l)abe, — foH id§ mic^ beffen entflciben? foll id^

mein '4.ifunb oergrabcn? foK id) ba§ bi§d)cn Sic^t, ha^ mir gclüorben, unter

ben Sd)effel ftcUcn? ikrlangcn Sic, ba^ id) bei 23egcgnungen mit 3^rem Sof)ne

tüie eine ^ionuc bafit;c, bIo§ bamit bas .&au§ 2:rcibcl bor einer ^ßerlobung mit
mir beh3nl)vt bleibet erlauben Sic mir, gnäbigfte g-rau, unb Sie muffen meine
SBottc meinem erregten «cfülile, ba§ Sic f)crau§gcforbert

, ju gute galten, cr=

iQuben Sic mir, 3l)ncn .^u fagcn, ba§ id) ba§ nidi)t blofe ^od)miit^ig unb ^ijc^ft

Dfttocrflid)
, bnfe id) cö öor 5mcm auc^ ribicül finbc. 2)cnn hier finb bie

Ircibclö^ jycrlinerbtaufabrifantcu mit einem 9{at^§titel, unb ic^, id§ bin eine

Sc^mibt."

„eine Sd)mibt," h)icbcrl)oltc ber alte SBilibalb freubig, gleid^ hanaä) l)in=

Aufügenb: „Unb nun fagcn Sic, liebe ^rcunbin, n}oacn tnir'ni^t lieber abbrechen
unb xnileö ben .Uinberu unb einer getniffcn ruf)iqcn ^iftorifd^cn (äntn)idflunq
übctlalfen?" ^

.

..^cin, mein lieber meunb, ba§ trotten tDir nid^t. 2ßir trotten nid§t§ ber
'

l)iftot.id)cn (vntiüirflung unb nod) tocnigcr ber ©ntfdieibung ber ^inber übcrlaffen,
toa« glndjbfbeutenb h)ärc mit (fntfc^eibung burcf) mäuicin ßorinna. SDicS ju
Ijtnbfrn. bc^ljalb eben bin id) t)icr. 3d) l)offte bei ben Erinnerungen, bie ätrifd^en
Mn8 leben. ^Ijrcr ^uftimmung unb Uutcrftuljung fid)er ju fein, fer)c mi(| aber



<jetäui(^t unb inerbe meinen ßtnftufe, ber l^ier Qejtj^etteit , auf meinen So^n
Seopolb 6eic^rön!en muffen."

„3(i) füid^te," fagte Corinna, „ha^ er auc^ ba berfac^t . .
."

„3Ba§ Iebigli(^ baüon abl^ängen tüirb, oö er 6ie fielet ober nic^t."

„@r toirb mid^ feigen!"

„^Sielteit^t. S^ieHeic^t au^ nic^t."

Unb borauf er!^o6 fid^ bie ßommerätenrätfiin unb ging, ol^ne bem 5profeffor

bie ^anb gereicht 3U :^a6en, auf bie %^üx ju. |)ier tOQnbte fie fi(^ nod^ ein=

mal unb fagte ju ßotinna: „Corinna, laffen ©ie un§ öernünftig reben. ^c^

h)itt 2lIIe§ Dergeffen. Saffen 6ie ben jungen tüieber Io§. @r pa%i nid)! ein*

mal für <5ie. Unb tüa§ ha^ ^au§ ireibel angef)t, fo ^a6en @ie'^ eBen in

€iner SBeife d^oraüerifirt, bofe e§ ^^nen !ein Opfer !often !ann, barouf ju t)er=

aid^ten ..."

„5(6 er meine ©efül^te, gnäbigfte grau ..."

„S5a]^," ladjte ^enn^, „ha^ ©ie fo fprei^en !önnen, jeigt mit beutlic§, ha^

©ie feine !^a6en unb ha% 3lIIe§ Bloßer UeBermutf) ober öieUeid^t aud^ ©igcnftnn

ift. 2)a§ ©ie fid§ biefe§ @igenfinn§ begeBen mögen, tüünfc^e iä) ^^mn unb un§.

3)enn e§ !ann ju nid^ts fiü^ren. @ine ^D^utter l^at audf) ginflufe ouf einen

fdf)toad§en 5J^enfd^en, unb oB Seopolb Suft ^ai, feine glittertood^en in einem 51^1=

Betfer gifd^erl^aufe ju berBringen, ift mir bod^ ^toeifel^aft. Unb ba% ha§ ^au§
SreiBel ^l^nen feine ^iUa in ßapri BetoiEigen tnirb, beffen bürfen ©ie geh)i§ fein."

Unb boBei öetneigte fie fi(^ unb trat in ha^ 6ntr6e ^inau§. Corinna Blieb

aurücf, ©d^mibt aBer gaB feiner f^reunbin ha^ @eleit Bi§ an bie treppe.

„5lbieu/' fagte ^ier bie 9tätl^in. „^ä) Bebaute, lieber f^reunb, ha% bie»

3tüifd[jen un§ treten unb bie Ijer^lid^en SSejiel^ungen fo bieler, öieler ^o^re ftörcn

mu§te. 5Jleine ©(^ulb ift e§ nid^t. ©ie !^aBen Corinna t)erU)ö!§nt, unb bol

%öä)kx^m fdfilägt nun einen fpi)ttifd^en unb üBerl^eBlid^en S:on an unb ignorirt,

toenn nid)t§ 2lnbre§, fo bod^ bie ^a^re, bie mid§ Oon il§r trennen, ^ntpictät ift

ber ß^arafter unfrer ^eit."

©d^mibt, ein ©d^elm, gefiel ftd§ barin. Bei htm SBort „^tnpietät" ein Be-

trüBte§ ©efi(^t auf^ufe^en. „5ld^, lieBe greunbin", fagte er, „©ie mögen tooi)(

9ie(^t l^aBen, aBer nun ift e§ ju fpöt. ^d§ Bebaure, ba% e§ unferm §aufe Oor-

Behalten toor, ^^mn einen ^mmer, toie biefen, um nid^t ^u fagen eine ^-änfung

ouäutl^un. greilic^, tüie ©ie fd§on fel^r rid^tig Bemerft l^aBen, hk ^di . . .

5lIIe5 toill über fid^ :§inau§ unb ftreBt l^ö^eren ©taffein ju, bie bie 23orfe!^ung

fid^tBarlic^ nid^t tüoßte."

^ennt) nidte. „@ott Beffre e§."

„Soffen ©ie un§ ha^ i^offen."

Unb bamit trennten fie fi(^.

3n ba.^ ^mmzx jurüdfgefeiert , umarmte ©d^mibt feine 2:od^ter, goB i^r

einen ^u§ auf bie ©tirn unb fagte: „Corinna, toenn x^ nid^t ^profeffor toäre,

fo tüürb' ic^ am (Snbe ©ocialbemofrat."

^m felBen 5lugenBlitf erfdjien au(^ bie ©(iimolfe. ©ie l^atte nur ha^ le|te

SBott ge!§ört unb erratl^enb, um toa§ e§ fid^ l^anble, fagte fie: „^a, ba^ l)at

©d^molfe aud^ immer gefagt."
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aSictae^nte^ ßopitel.

Xer näc^fte loq toax ein Sonntag, unb bie Stimmung, in bet ft(i§ ba§'

Ireibcrjc^c ^Qu§ befanb, fonnte nur nod§ baju Beitragen, bem 2:age gu feinet

tjcrfömmlic^cn Ccb^eit ein S9eträ(i)tli(^cg m^H^^- ^ebet mieb ben 5Inbexn.

lic 6ommcr3ienrätl)in befcfiäftigte fii^ bamit, «riefe, harten unb ^p^otogxap^kn

,^u orbncn, Ceopolb ia^ auf feinem ^immer unb Ia§ ©oet^e (tüoS ift nit^t

nöt^ig ju oerrat^enj, unb 2rei6el felbft ging im (Sorten um ba^ «affin ^erum

imb untcTf)iclt fid), mie meift in folc^en Ratten, mit ber §onig. gr ging babei

fo tocit, fie gan^ ernftf)aft nac^ Ärieg unb f^rieben ju fragen, aKerbing§ mit

bcr 5<orrid)t, fic^ eine ?lrt 5|ßräliminar--5intlrort gleicf) felbft ju geBen. ^n erfter

JRci^c ftcf)c fcft , bafe e§ 9Hcmanb tüiffc, „feI6ft ber leitcnbe Staatsmann nid^t"

(er t)Qtte fic^ bicic ^4.^t)rafc bei feinen öffentlichen hieben angetoö^nt), aBer eten

njcil f5 ^Hcmanb toiffe, fei man auf Scntiment§ angclüiefen, unb barin fei ^k'

manh größer unb .^uDerlaffiger al§ bie grauen. ®§ fei nicf)t ju leugnen, bo§

n)cib(ic^c fteid)lcd)t ^abe toas 5pi)tf)if(^e§, gang abgefe^en öon jenem DroM^aften

nifberer Cbfcttanv bai nod) fo ncben^crlaufe. 5Die ^onig, al§ fie fd)liefeli(i^

,^u äüortc fam, fafete i^re politifc^e I)iagnofe ba^in ^ufammen: fie fä^e noi^

Jl^cftcn ^in einen flaren .^immel, tüä^renb e§ im Often finfter braue, gang ent=

fdjicben, unb ,in)ar oben fotüo^l h)ie unten. „Cben toie unten," tüieber^olte

2reibe(. „ C, tüie tüofjr. Unb ha^ Cben beftimmt ha^ Unten unb ba§ Unten ha^ Oben.

3a, 5yräulcin ."öonig, bamit ^aben tnir'g getroffen." Unb (E^ida, ba§ §ünb(^en,

bn§ natürlich aurf) nid)t fehlte, blaffte baju. ©o ging ba§ (Sefpräc^ ju gegen»

fcitiger 3ufi:icbenl)cit. treibet aber fd^ien boi^ abgeneigt, ou§ biefem 2Bei§'^eit§=

qiicH anbauernb ^u fd)öpfen, unb 30g fid) naä) einiger 3ctt auf fein 3^"^^^^ ^^^

feine Pigarre .virürf, gan^ ^alenfee t)erhiünjd)cnb, ba§ mit feiner ßaffee!lappc

bici'c l)öii5lid)e ^Jli^ftimmung unb biefe Sonntag§=@jtralangetoeile !^erauf=

bci^njorcn l)abe. Wegen ^littag traf ein an i^n abrefftrte§ Seiegramm ein:

„lauf für S3rief. ^d^ fomme morgen mit bem 5Ra(^mittag§äug. (5ure ^ilbe=

garb." Qx \d)\dk hau lelcgramm, au§ bem er übert)aupt erft öon ber erfolgten

(Fiiitabung erful)r, an feine ?}rau l)inüber unb inar, tro^bem er ha§ felbflänbige

il»orgcben bcrjelbcn cttüas fonberbar fanb, bo(^ au(^ tüieber aufrichtig froi nun=
mcbr einen «egcnftnnb .^u ^abcn, mit bem er fic^ in feiner «pi^antafie Befe§äf=

tigcn fonntc. .l-)ilbcgarb mar fel)r l)übfd^, unb bie «orfteüung, inner^^alb ber

nöd)ften iWoc^en ein anbereö ®efid)t als ba§ ber ^onig auf feinen ©artenfpoäier=
gongen um fid) ,^11 l)nben, tf)at if)m mo^t. gr l)atte nun auc^ einen @efprd(i^§=

ftoff, unb lüäl)renb ot)nc biefe Xepefc^e bie ^ittag§unterl)altung tüaW^einlii^
jcljr ffimmcttidj üerlaufen ober t)ietleid)t ganj auggefaEen toöre, tuor eö fe^t
tocnigftcnä mbglidj, ein paar fragen ,^u ftellen. gr ftettte biefe fragen aucj^

toitflic^, unb^aacö madjte fic^ ganj teiblic^; nur ficopolb fprac§ fein SBort unb
toor fro^, qU er ^\ä) Dom lijc^ ergeben unb ju feiner 2ectüre äurütffe^ren
fonntf.

l'fopolb'ö ganjc .t>altuug gab über^upt gu öerfte^en, ha^ er über fid^ be=
flimmcn au laffen, fürber nic^t meljr Söiüeng fei; tro|bem trar i^m !lar, ba%
er iidj ben .Hepraicntationspflidjten beä §aufe§ nici)t entgie^en unb alfo nici^t
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unterlaffcn bütfe, §ilbegarb am anbeten 5k(^mtttag auf bem S3a^n^ofe ju em=

pfangen. ©r tüat pünftltc^ ha, begrüßte bie \ä)'6m ©c^tnägenn unb abfolöierte

bie Ianbe§üBIi(i§e gragentetl^e na(^ bem ^efinben unb ben ©ornnterplänen ber

f^amilie, ttjäi^renb einet bet öon t^m engagietten ©epätfttöget etft bie ^tofc^fe,

bann ha§ ©epäc! beiotgte. £)o§feIbe beftanb nut au§ einem einzigen hoffet mit

^Refftngbefc^Iag , biefet abet toot öon foI(^et ©töfee, ba^ et, aU et !§inauf=

getouc^tet tuat, bet bo:^intoHenben 2)tof(^!e ben 6^ata!tet eine§ S9au§ öon ätnet

Etagen gab.

Unteth)eg§ tüutbe ba§ ©efptöi^ öon Seiten Seopotb'g toiebet aufgenommen,

etteid^te feinen !^'m^ä abn nut unöoHtommen, toeil feine ftat! ^etöotttetenbc

^efangenl^eit feinet ©(^njögetin nut ©tunb jut |)eitetfeit gab. Unb nun.l^ielten

fie öot bet Scilla. %k gonje Steibelei ftanb am (Sittet, unb at§ hu ^etjlid^ften

SSegtüfeungen au§getauf(^t unb bie nöt^igften 2:oiIetten=5Ittangement§ in ftiegen=

bet @i(e, b. ^. äiemlic^ mu^eooll gema(^t tootben toaten, etf(^ien |)ilbegatb auf

bet Sßetanba, too mon in^tüifd^en ben Kaffee fetöitt ^atte. «Sie fanb 'Me§

„]^immlif(^/' tüa§ auf (Sm:pfang fttenget ^nftmctionen bon Seiten bet gtau

ßonful S^^ota ^un! ^inbeutete, bie fe^t toa^tfd^einlic^ Untetbtüdung aUeg

Öambutgif(^en unb 5l(^tung oot SSeiiinet @mpfinblic^!eiten aU etfte Üiegel

empfol^len :^atte. ^eine $pataMen tüutben gebogen unb beifpielStoeife qUiä) ha^

ßaffeefetoice tunbtoeg betüunbett. „@ute ^etlinet 5Jluftet ferlagen je|t 5tlle§

au§ bem ^^etbe, felbft S6t)te§. 2Bie tei^enb biefe ©tecbotte." ßeopolb ftanb

in einiget ©ntfetnung unb ^btte ^u, bi§ |)ilbegatb pti3^li(| abbtac^ unb Mem;.

n)a§ fie gefagt, nut noc^ l^insufe^te: „Sd)eltet mid^ übrigeng nid^t, ha^ \ä) in

einem fott öon 3)ingen fptej^e, füt bie fid) ja motgen au(^ nod) bie 3eit finben

töütbe: ©tecbotte unb Seüte§ unb 5}lei^en unb 3^ie6etmuftet. 2lbet Seopotb

ift Sc^ulb; et !^at unfete ßonöetfation in bet 2)tof(^!e fo ftteng loiffenfd^aftlid^

gefüt)tt, ha^ id^ beina!§e in SSetlegen'^eit !am; ic^ töoUte gern öon 2i^?ii labten

unb benft @u(^, et fptac§ nut öon Slnfc^Iufe unb 9tabialfl)ftem, unb iä) geniette

mic^ 5u ftagen, tDa§ e§ fei."

f)et alte S^teibel ta(f)te; hu ©ommetäientöf^in abet öet^og feine 5}tiene,

töäl^tenb übet Seoöotb'g blaffe§ ©eftd^t eine leichte 5Röt^e flog.

So öetging bet etfte 21ag, unb §ilbegatb'§ Unbefangenheit, bie mon fid§ gu

ftöten töol^t lautete, festen auc§ no(^ toeitet leiblii^e 2;age btingen ju foEen,

5lEe§ um fo me^t, al§ e§ hu ßommetäientät^in an 5lufmet!famfeiten jebet 5ltt

ni(^t feilten lie^. ^a, fie öetftieg firf) ju ^^öc^ft töett!§öoIIen @ef(^en!en, xoa^

fonft i!^te Sad^e nidf)t njat. Ungeac£)tet att' biefet 5lnfttengungen abet unb tto^=

h^m biefelben, töenn man nid)t tiefet nad^fotfd^te, öon töenigften§ l^alben @t=

folgen begleitet toaten, töoltte ftc^ ein ted)t eigentlid^e§ ^el^agen nid^t einfteHen,

felbft bei Steibel nid^t, auf beffen tafc^ toiebetfel^tenbe gute Saune bd feinem

glüdtlid^en 3^atuteII mit einet ^tt Sic^et^^eit getei^net toat. ^a, biefe gute

Saune, fie blieb au§ manc^etlei ©tünben au§, untet benen getabe ie|t audE) bet

toat, ha^ hu 3offen=2eupi|et SBal^lcampagne mit einet totalen 9Hebetlage

S3ogelfang'§ geenbigt ]§atte. S)abei mel^tten ft(^ bie petfönlid^en 5lngtiffe gegen

Steibel. 5lnfang§ l^atte man biefen, Jxiegcn feinet gtofeen SSeliebt^eit, tü(!fi(^t§=

öoE ou^et Spiet gelaffen, 6i§ bie 2:a!tloftg!eiten feineä 5lgenten ein toeiteteS
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edjoneri unmöqlicf, machten. M ift 3^etfelto§ ein Unglücf/' fo ^ie§ ei in ben

einen ber ©eqcnpartei, „fo 6e)^rän!t ju lern tnte ßteutenant SSofle^ang aBer

eine iolc^e iöefc^ränft()eit in feinen 3)ienft 3U neunten tft einejmtfeoi^tnnfl

geqen ben gejunben 93tenfd)enöerftQnb unfere§ .^reifel. ^n ßanbibatut Stetbel

jt^eitert einfach an biefent ^Ifftont."

*

Öä fa^ nic^t aüju Reiter au§ bei ben alten SreiBel'g, ltio§ |)ilbeflarb aa=

mäliq fo fc^r ju füllen begann , ha% fie f)albe Zac^t bei ben @ef(^toiftern au=

brachte. Xer .öol^fiof tnar ü6erf)aupt f)üh]6)tx aU hk ^abxii unb 2im fietabeäu

rci^enb mit if)rcn langen n^eifecn Strümpfen. Einmal toaren fie auc^ totl^.

Uöcnn fie fo t)cranfam unb bic 2ante |)itbe9arb mit einem ßnij begrüßte,

flüftcrtc bicfe ber Sc^toeftcr ju: „quite english, Helen," unb mon Iä(^elte ftd§

bann glücflic^ an. ^a, e§ föaien ßicä^tbtirfe. äßenn Si^ji bann aber toieber fort

iDot, njar aud) 5n3ifd)cn ben Sdjtüeftern öon unbefangener Unterhaltung leine

gtebc me^r, Ujeil ba§ föefprac^ bie jiüei h3id)tigftcn ^un!te nid)t berühren burfte:

bie Jyctlobung l'copolb's unb ben SCßunfd) au5 biefer Verlobung mit guter

Planier t)etaus,^ufommen.

3a, C3 faf) nid)t f)citer au§ bei ben 3:reiber§, ober bei ben ©d)mibt'§ aud^

nit^t. Xer alte ^rofcffor n)ar eigentlich Ineber in Sorge noc^ in Sßerftimmung,

lebte oielmct)r umgcfel)rt ber Ueberjeugung, bafe fi(^ nun 5ltte§ balb jum SSefferen

ttenben mcvbe ; biegen ^roccfe aber fic^ ftill Polläie^en ^u laffen, fd)ien i^m gana

unerläßlich, unb fo Perurtl)eilte er fid^, tüa§ iljm nid^t leidet tourbe, ju unbe=

bingtem Sc^njcigcn. Xie Schmolle tnar notürli(^ ganj entgegengefe^ter 5lnft(i^t

unb f)iclt, ttjie bic mciftcn alten Serlinerinnen, aufeerorbentlic^ öiel öon „fi(^

au5fprc(!^cn," je mc^r unb je öfter, befto beffer. 3^re nad) biefer Seite löin ab=

jielcnbcn 33crfud)e ocrliefcn aber refultatlo§, unb Corinna tnar nidjt jum Spred^en

ju bcnjcgcn, toenn bie Sc^molfe bcgonn: „^a, Corinna, lr)a§ foll benn nun

eigentlich n)crben ^ 9Bay bcnfft Xu Xir benn eigentlid^?"

^iluf all' bas gab es feine re(i)te ^Inttoort, Pielmel^r ftanb Corinna toie am
iRoulctt unb tüartetc mit üerfc^räntten ^rmen, n)o^in bie Äugel fallen toürbe.

6ie tt)ar nic^t unglürflic^, aber äufecrft unruhig unb unmut^ig, tor 5lEem, toenn

fie ber t)cftigen Streitfcene gcbac^te, bei ber fie bo(^ Pielleic^t ju Piel gefagt l^atte.

6ie füllte gana beutlid), bafe ^ile§ anber§ gcfommen todre, n)enn bie Otöf^in

fttooS njcnigcr .t)erb^eit, fie fclbcr aber ettoo§ mc^r @ntgegen!ommen gejeigt

Ijötte. ^a. ha bättc fid^ bann o^ne fonberli(^e ^ü:^e fyrteben fc^liefeen unb
hau ii^efcnntniö einer getoiffen Sd)ulb, toeil MeS blofe SBerec^nung getoefen,

oHenfnlU ablegen laffen. ^^Ibcr freiließ im felben 5lugenblide, too fie, neben bem
iöcbaucrn über bic l)od)mütt)ige .^altung ber ^töt^in, bor Willem unb in erfter

3tcit)c [\6i fclbcr ber Sc^ulb aicli, in eben biefem 5lugenblicfe mufetc fie fi(^ bo(3§

ou(^ toicbcr fagcn , bafe ein Sücgfatt 'Mc^ beffen , toa§ i^r oor it)rem eigenen

ftctoiffcn in biefer '3lngelcgcnl)rit al§ fragtüürbig erfd^ien, in ben 5lugen ber

»ötbin nic^t« gcbcffcrt ^abcn UDÜrbe. Xiefc fc^redflic^e grau, tro^bem fie beftänbig

fo ttjat unb fprac^, toax '\a toeitab baoon, il)r tocgcn i^re§ Spiel§ mit ©efü^len
einen crnftbaftcn U.^orn)urf au macf)en. Xa§ Uiar ja siebenfache, bo lag e§ nid^t.

llnb n>enn [xc biefen lieben unb guten "D^leufd^eu , tnie'g ia bod§ möglid§ toar,
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aufrid^tig unb öon .^eräen gelteBt l^ätte, jo inärc bog 5ßerBi'e(5^cn genau ba§fet6e

getüefen. „®iefe 9iät^tn, mit i^rem üBerl^eblid^en „5^ein/' l^at mid^ nid^t ba ge=

troffen, tno fie mic^ treffen fonnte, fte tüeift biefe 33erIo6ung nid^t ^uxM, tüeil

mir'§ on ^erj unb ßiebe geBrtd^t, nein, fie toeift fie nur jurüdf, toeil iä) arm
ober tücnigfteng ntc^t baju ongetl^an bin, ba§ S^reibel'fd^e 3Sermögen ju öerbo^peln,

um nid^t§, nid§t§ h)eiter; unb tnenn fie öor 5lnberen öerfid^ert ober OteEeid^t

oud^ fi(^ feI6er einrebet, iä) fei i^x ju feI6ft6ett3u§t unb gu profefforlid^, fo fagt

fie ha§ nur, toeir§ il^r gerabe :pa§t. Unter anbern 93er!^ältniffen toürbe meine

$Profefforlid^!eit mir nid^t nur nid§t fd)aben, fonbern i^r umge!e:^rt bie öö^e ber

SSeiDunberung Bebeuten."

60 gingen 6orinna'§ Sieben unb ®eban!en, unb um fid^ i^nen nad^ 5Jtög'

lid§!eit ju ent^ie^en, tl^at fie, h)a§ fie feit lange nidt)t me^r get!§an, unb mad^te

35efuc^e bei ben alten unb iungen ^Profefforenfrauen. 5lm beften gefiel i^r toie=

ber bie gute, ganj öon 2Cßirt!^fd§aftlid^!eit in 5lnfpru(^ genommene g-rau 9iinb=

f[eifd§, bie jeben %aq, il^rer öielen ^enfionäre l^alber, in bk gro^e ^arftl^attc

ging unb immer bie beften Duetten unb hk bittigften greife tou§te, 5preife, bit

bann fpäter ber ©(^mol!e mitgetl^eilt, in erfter Steige ben 5lerger berfelben, jule^t

aber il^re 5ßeix)unberung öor einer l^ö'^eren toirtl^fd^aftlid^en ^Potenj iüedften.

5lud§ In grau Immanuel @d^ul|e fprad^ Corinna öor unb fanb biefelbe,

bielleid^t tueil griebeberg'§ na^e beOorftel^enbe @^efd^cibung ein fel)r ban!bare§

2;^ema bilbete, ouffattenb nett unb gefpräd^ig, ^iWimanuel felbft aber mar tnieber

fo gro^pred^erifd^ unb c^nifd^, bo§ fie bod^ füllte, ben S5efud§ nid^t toieberl^olen

äu fbnnen. Unb toeil bie 2ßod§e fo öiele 2;age l^atte, fo mufete fie fid§ jule^t ju

^ufeum unb 9iational--@alerie bequemen. 3lber fie l^atte !eine redete Stimmung
bafür. ^m 6orneliu§=6aal intercffierte fie, öor bem einen gro§en äßanbbilbe,

nur hu ganj !leine ^rebette, töo 5Rann unb grau ben ßopf au§ ber S3ettbetfe

ftredfen, unb im ägi)^tif(^en 5[Rufeuni fanb fie eine merlmürbige 5le^nlid^!eit

jtüifd^en 9tamfe§ unb SSogelfang.

äßenn fie bann nad^ -^aufe !am, fragte fie jebeSmal, ob hjer bagehjefen fei^

h)a§ l§ei§en fottte: „2Sar Seopolb haV iüorauf bie @d^mol!e regelmäßig ant=

mortete: „5lein, Corinna, !eine ^Dienfd^enfeele." SCßir!lid§, ßeo))olb !^atte nid^t

ben 5}lutl§ äu lommen unb befd^ränlte \\ä) borauf, jeben 5lbenb einen fleinen

SSrief ju fc^reiben, ber bann am anbern 5D^orgen auf i^rem grü'^ftüdfstifd^e lag.

©(^mibt fa^ läc^elnb brüber l^in, unb Corinna ftanb bann toie üon ungefähr

auf, um ha^ SSriefd^en in i^rem ^ii^wici^ äit Ißfen. „Siebe Corinna. 2)er ]§eutigc

Sag öerlief toie atte. ^ie 5!Jlama fd^eint in il^rer (Segnerfd)aft Oer^orren ju

tüotten. 9lun, toir tootten fel)en, toer fiegt. ^ilbegarb ift öiel bei .^elene, toeil

Stiemanb !§ier ift, ber fid^ red^t um fie !ümmert. 6ie !ann mir leib t^un, ein

fo iunge§ unb '^übfd§e§ 5Jiäbd§en. 5ltte§ ha^ 9iefultat fol(^er 5lnjettelungen.

^[Jleine ©eele Oerlongt, ^iä) ^u fet)en, unb in ber näd^ften 2ßo(^e toerben @nt=

fd^lüffe bon mir gefaxt hjerbcn, bie ootte Mar-^eit f(f)affen. ^ama toirb fid§

munbern. 91ur fo oiel, id§ erji^reife öor ntd§t§, auä) üor bem 3leu§erften nid§t.

^a§ mit bem Oierten ©ebot ift re(^t gut, aber e§ l^ot feine ©renken. äBir

l^aben oud^ $Pfli(^ten gegen un§ felbft unb gegen bie, bie toir über 5ltte§ lieben,

bie Seben unb 2^ob in unferen 5lugen bebeuten. 3«^ fd)toan!c nocfi, n)ol)in, beule
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aber 6ng(anb; ha i^aben tDtt Slöerpool unb Wr. Dlelfon imb in m "n
n„b tDir an bcr frfjottiic^cn ©rcn^e. ©d)l{efeltd) tft e§ gletd), h3ex un§ äujerlt^

öereiniftt, finb lüiv e§ boc^ längft in un§. 2Bie mtr ba§ ^eta baBei f(^lagt.

ötoiq bcr leine. Vcopolb."
s. ^ c r s. r.

(Corinna ^crriß ben Srief in «eine ©tretfen unb tüotf fte brausen tn§

Äodjloc^ es ift am bcften fo; bann öergcfe' ic^ lüieber, tDQ§ er ^eute ge=

jAricbcn unb fann morgen nid)t mef)r öergleidicn. S)enn mir ift, al§ fdjriefee

er icben 2ag baefclbe. ©onberbarc 35crlü6ung. 5l6cr foll iä) il^m einen 33or=

tourf madjcn, ha^ er fein ödb ift? Unb mit meiner ginbilbung, i^n 3um gelben

umjc^affcn yi fönncn, ift c§ au(^ Dorftei. 3)ic 9lieberIogen unb ©emüt^igungen

trcrben nun tüol)( i()ren Einfang ncf)men. ^ßerbient? ^ä) fürchte."

^JInbcrt()alb äüodjcn tüarcn um, unb no(^ ^attc fi(^ im ©c^mibt'fi^en ^aufe

ni(f)t5 ocränbcrt; bcr ^JUte fc^toicg nac^ lüie bor, gjlarcell !am nid^t unb Öeopolb

nod) tücnigcr, unb nur feine ^forgcnbriefc fteHtcn ft(^ mit großer 5pün!tlid)!eit

ein; (Corinna lo'? fie fc^on längft nid^t me^r, überflog fte nur unb fc^ob fte

bann Iäd)clnb in il)re ^Jlorgcnrodttafdje, tüo fte gerjcffen unb aer!nittert tourben.

6ie i\aüc \\m Irofte nic^tg at§ bic 6(^mol!c, bereu gefunbe (JJegentoart i^r

tuirflid) iüol)lt{)at, lucnn fic'§ aucf) immer noc^ öermieb, mit i|t p fprcc^en.

"Jlbcr and) hivj I)atte feine ^eit.

Ter ^l^rofcfior mar eben nad) ^auje ge!ommen, jc^on um elf, benn e§ toar

Wittmod), mo bie (ilaffc, für i^n menigfteng, um eine ©tunbe früher fd§lo^.

Corinna foloo^l mic bie ©c^molfc l^atten i^n !ommen unb bie £)rücEertl^ür ge=

räiiid)DofI inä ©c^Io^ fallen f)örcn, naf)mcu aBer fteibe feine $ßeranloffung, fic§

tocitcr um il)n ju fünuncrn , fonbern blieben in ber ^üd^c, b'rin ber ^eEe :^ult=

ionncnjc^ein lag unb aüe ^enfterflügcl geöffnet tnaren. 5ln einem ber f^enfter

ftnnb aud) ber .Uüd)cntifc^. I^raufecn, an ^toei .^afen, !^ing ein faftenartige^

U^Iunicnbrctt , eine jener mcrtmürbigen 6d)bpfungen ber öol3f(^neibefunft , toie

fic i^erlin eigcntbümlic^ finb: fleinc Söc^cr ju Sternblumen ^ufammengefteKt

;

^Inftrid) bunfclgriin. ^n bicfcm .haften ftanbcn mel^rere ®eranium= unb @olb=

larftüpfc, ,^tüifd)cn bcnen ^inbur(^ bie ©perlingc l)uf(^ten unb ftd^ in groPäbti=

f(^cr Xrciftigfcit auf ben am J^cnfter ftel)enbcu Äüdjcntifd) festen, .^ier pidften

fic oergnügt an "JUlcm ()crum, unb ^Jiiemanb bad)te baran, fte gu ftören. Corinna,

ben ^Diörfcr ^mifdjrn ben .«nieu, h)ar mit 3inimetftofecn Befi^äftigt, tüö'^renb bie

6d)molfc grüne A{od)birncn ber Sänge nad) burd)f(^nitt unb Beibe gleid)e |)älften

in eine gro&e braune Sdjüffcl, eine fogcnannte 5Reibcfattc, faKcn lie§. greiltd^

^toci gan^ glcidje »öälften maren e§ nid)t , tonnten e§ nid)t fein, tneil natürlid^

nur eine .V)älftc ben Stengel l)atte, lücldjcr ©tengel benn aud) SBeranlaffung ju

»cflinn einer llntcr()altung tuurbc, monad) fid^ bie ©d)molfc fd)on feit lange fel^nte.

..Siel)', (Corinna," fagtc bic Sd)moltc, „bicfcr l)ier, biefer lange, ba§ ift fo

rw^t ein Stengel nad) bcm .^er,^en Xeineg 5ßater§ ..."
(Corinna nicftc.

.
Xen fann er anfaffen tüie 'ne ^Jiaccaroni unb l)0(^^altcn unb 5llle§

öon unten der aufcffen . . . (vg ift boc^ ein mcrtmürbiger ^Rann ..."
.,3(1, baö ift er!"
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„@tn met!tDürbtger ^ann unb tJoHer iSd^ruHen, unb man tnufe iftn etft au§=

ftubiereit. 5l6er ba§ 5)ler!h)ürbtg[te, ba^ ift bo(^ ba§ mit ben lanc^en Stengeln,

un ba§ toix [te, tüenn e§ @emmel:pubbing un Sßixnen gibt, md)t jd^älen büxfen

un ha^ ber ganje ^rtepfc^ mit ßerne unb 5lIIe§ brtn Bleiben mu§. @t i§ bod^

ein ^profeffor un ein fe!§t üuger ^onn, ober ba§ mu§ i^ 2)it fagen, Corinna,

toenn id) meinem guten ©(^molfe, ber boc§ nur ein einfacher 5Jtann tüar, mit

fo lange (Stengel un ungefc^ölt un ben ganjen ^riepfd^ brin getommen toär', ja,

bo ptt' e§ 'toag gegeben. 2)enn fo gut er tnar, tnenn er backte, ,fte beult tooE,

ba§ i» gut genug,' bann tüurb' er falfc^ un machte fein S)ienftgeft(i)t un fal^

ou§, al§ ob er mi(^ arretiren n3ottte ..."

„^a, liebe ©(^molle," fagte Corinna, „ba§ ift eben einfad) bie alte ®ef(^i(5§te

öom ©efclimadE unb ha% fi(^ über ©ef(^mä(fer nid)t ftreiten lä§t. Unb bann ift

e§ aud) iro'^l bie ®eit)o!§nt)eit unb oieEeid^t auc§ Oon (Sefunbl)eit§ tüegen."

„35on @efunb^eit§töegen," ladete bie @(^mol!e. „5^a, !^öre, ßinb, tnenn einem

fo hie §o(^eln in bie ße^le lommen un man fid^ öerfc^luclert un man mitunter

3U 'nem ganj fremben ^enfi^en fagen mu|: ,'Sitte, lloppen ©ie mir 'mal en

bi§d)en, aber l^ier orbentlid^ in§ ^reuj/ — nein/ Corinna, ha bin id^ bod§ me!^r

für eine au§ge!ernte ^J^alöafier , bie 'runter ge'^t tnie SSutter. (Sefunbl^eit ! . . .

«Stengel un Sd^ale, tüa§ ha oon @efunb^eit i§, ha§ n)ei§ id^ nid§ ..."

„S)o(^, liebe @(^mol!e. Wandle lönnen Obft ni(^t öertragen unb fül^len

ftd^ geniert, namentlid§ tüenn fie, tüic ^apa, l^inter-^er aud^ nod^ bie Sauce

löffeln. Unb ha gibt e§ nur ein 5!Jlittel bagegen: 2tl[cS mu§ b'ran bleiben, ber

Stengel unb bie grüne Sd)ale. S)ie beiben, bie !^aben ha^ 5lbftringen§ ..."

„2Ba§?"

„S)a§ 5lbftringen§, b. ^. ha^, toa^ äufammenäie:^t, erft blofe bie Sippen unb

ben 5Runb, aber biefer ^roce§ be§ ^ufammen^ie^enS fe|t fid^ bann burd^ ben

ganzen inneren 5!Jtenf(^en Ijin fort, unb ha§ ift bann ha^, h)a§ 2llle§ tüieber in

Örbnung bringt unb üor Sd^aben betoa^rt."

(Sin Sperling "^atte juge^ört unb U)ie burd§brungen öon ber 9tid^tig!eit

öon 6orinna'§ 5lu§einanberfe^ungen, na!^m er einen Stengel, ber jufäHig ah=

gebrod^en tüor, in ben Sd^nabel unb flog bamit auf ha^ anbere '^aä^ 'hinüber.

S)ie beiben grauen aber Oerfielen in Sdjtneigen unb na'^men erft nad^ einer

33iertelftunbe ha^ ©efpräd^ toieber auf.

®a§ ©efammtbilb tnar ni(^t mel^r gan^ ba§felbe, benn Corinna ^atte mittler=

iueile ben 2ifc§ abgeräumt unb einen blauen 3udEerbogen barüber ausgebreitet, auf

h)el(^em ja^lreidöe alte Semmeln lagen unb baneben ein gro§e§ 9ieibeifen. £)ie§

le|tere nal^m fie je^t in bie ^anb, ftemmte fid) mit ber lin!en Sd)ulter bagegen,

unb begann nun i^re Üieibetptigleit mit fold^er 35e!§emenä, ha^ bie geriebene

Semmel über ben ganzen blauen SSogen l^inftäubte. ®onn unb toann unterbrad§

fie fic^ unb fc^üttete bie SSrödd^en nad^ ber 5}litte :^in ju einem SSerg ^ufammen,

aber gleich hanaä) begann fie öon 9leuem, unb e§ l^örte ftd§ tüir!lid§ an, al§ ob

fie bei biefer 5lrbeit allerlei mörberif(^e öiebanlen ^ahc.

3)ie Sd^molfe fa^ i^r öon ber Seite l^er ^u. 3)ann fagte fie: „Corinna,

toen jerreibft S)u benn eigentlit^?"

„£)ie ganje äBelt."
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„Xai iö öiel ... im %idi) mit?"

„Xaä i^ rcrf)t. Xenn toenn 2)u nur crft vec^t jcmeben un red^t mnxbt

bift, bann toirft Xu too^i tüieber ju S^etftanbe fommen."

„9lie."

,/J}ian muß nie ,nie' faflen, gorinna. Xq§ toot ein ^auptfa^ öon ©d^molfe.

Un ba§ mufe lüafjr fein, ic^ f)a6e noc^ jebeSmal c^efunben, tcenn einer ,me' jagte,

bann i§ c^ immer bic^t öorm Umüppen. Un icf) tüoHte, ba§ e§ mit ^ix aud^

fo toärc."

(Corinna fcuf^tc

„Siet)', ßorinna, Xu h3ci§t, ba§ ic^ immer bagegen toar. Xenn eö i§ ja

bod) gonj ttar, bafe Xu Xeiuen 33ctter ^hrcell ^eirat^en mu§t."

„l'icbe £d)mo[fc, nur !ein 2Bort öon bem."

.,3a, ha'i fcnnt man, ba§ i§ ba^ Unred^t§gefü^I. 2l6er id) tüttt ni(^t§

toeitcr jagen un mill nur jagen, toaS ic^ jd)on gejagt ^aBe, bafe iä) immer ba=

gegen hjar, id) meine gegen fieopolb, un ba^ id^ einen ^6)xtä !riegte, aU Xu
mir'5 jagteft. '^tber aB Xu mir bann jagtejt, ba§ hk Sommer^ienrät^in fi(^

ärgern mürbe, ba gönnt' ic^'§ i^r un badete, ,tüarum nicf)? tnai-um joU e§ nid§

gclin? Un menn ber ßeopolb aud^ blofe ein SCßidEeltinb i§, ßorinnd^en toirb i!^n

jd)on nujpäppeln unb i^n ju .«i^röjten bringen.' 3^' ßorinno, jo bac§t' id^ un

t)ab' cö Xir aud) gejagt. 5t6er e§ tüor ein jd)lec^ter ö^ebanfe, benn man joE jeinen

^DJitmcnjc^cn nic^ ärgern, auc^ tüenn man i^n ni(^ leiben fann, un toaS mir

,Vicrjt fam, ber Sd^rerf über Xeine 9}erIobung, ba§ toar boc§ ha^ Ütid^tige. Xu
mu§t einen fingen ^hnn ^aben, einen, ber eigentüd^ üüger ift, al§ Xu — 3)u

bijt übrigcnö gar nic^ 'mal jo !(ug — un ber 'mag 9]lännUd^e§ ^ot, jo tote

Sc^molfc, un üor bem Xu 9tejpect t)aft. Un öor ßeopolb !onnjt Xu feinen

5Hcjpcct fjabcn. l'iebft Xu'n benn no(^ immer?"

Jidj, id) beute ja gar nic^t brau, liebe 6d^molfe."

Jia, (Corinna, benn i» e§ 3cit, un benn mußt Xu nu ©d)id§t bamit mad^en.

Xu fannjt bod) nid) bie gan,^e SBelt an^ ben £opp jteUen un Xein un anbrer

l'cutc (^Uürf, morunter auc^ Xein 35ater un Xeine alte 6d)molfe i§, öerjd^ütten

un tcrbcrbcn motten, blo^ um ber atten ßommeräienrät^in mit i^rem ^ufj*
jd)citcl unb if)ren 5öriaantbiimme(n einen Xort anjut^un. @§ t§ eine gelbfiol^e

j^rau, bie ben ^Ipjeljincntabcn ücrgejjen ^at un immer bIo§ ötepotöte tl^ut un
ben alten ^l^ojejjor anj(^mad)tet un i^n aud^ „äBilibalb" nennt, al§ ob jie nod§

Quj'n .ü)au5boben Ükrftcrf mit einanbcr jpielten un l^interm 2;orj jtünben, benn
bamalö l)atte man noc^ Xorj aufm SBoben, un tnenn man 'runter fam, ]a^ man
immer au^ mic'n ©c^ornfteinjegcr , - ja, fiel)', ßorinno, ha^ l}at SlUeg jeine

y<id)tigfcit, un id) ()ätt' il)r jo 'ma§ gegönnt, un 5lergcr genug toirb jie tooU aud^
gcl)abt baben. \Hbcr toic ber alte i^ajtor Xboma§ ^u ©ct)molfe un mir in
unjter Iraurcbe gejagt bat: ,t'icbet Chid) untcrcinanber, benn ber 5Jhnjd^ joU
ffin l'cben nid) auf ben .t)afe, jonbcrn auj bie Siebe fteHen,' (bejjen Sd^molfe un
i4 and) immer cingebenf gctoejen jinb) - jo, meine liebe Corinna, jog' id) e§
QMdi m Xir, man jott jcin Ceben nid^ auj ben f)a§ jteUen. §aft Xu benn
toirfdc^ einen jold)en löa^ auj bie 9iät{)in, ba§ ]^ci§t einen richtigen?"
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„3l(^, iäi ben!e ja gar ntd)t hxan, Itefee 6c^mol!e."

„:3a, ßorinna, ha tann iä) S)ii- 6lo§ no(^ 'mal fagen, bann i§ e§ toir!lt(^

bie l^öc^fte 3eit, ha% 'töa§ gefd^tel^t. 3)enn iuenn Du t:^n ntdit lieBft unb if)x

nic§ ]^a§t, benn toei^ i(^ nic^, tüa§ bie gan^e @ej(i^tdöte üBer^^oupt no(^ foE."

„3(^ au(^ ntc^t."

Unb bamit umatmte Corinna bie gute <&(^mol!c, unb biefe fa!§ benn ou(^

gleid§ an einem f^Iimmet in ßorinna'g 5tugen, ha% nun Me§ öorüBer unb ba§

ber ©türm geBrod^en fei.

„'?fla, Corinna, benn tooHen tüir'§ fc^on Iriegen, un e§ !ann no(!§ 2lIIe§ gut

toerben. 5l6er nu gieb bk gorm l^er, ha% h)ir il^n eintl^un, benn eine 6tunbe

mufe er bo(^ toenigften§ foc^en. Un öor Seifet) fag' ic^ 2)einem Sßater !ein Söort,

toeil er fonft t)or greube ntc^ effen fann ..."

„%ä), ber äfee boä)."

„3lBer nad) 2;if(^ fag ii^'§ i^m, toenn er aud^ um feinen ©(^laf lommt.

Unb geträumt ^aB' id^'§ ou(^ fc^on un !§aBe S)ir nur nichts baöon fagen tüollen.

5lBer nun !ann iä) e§ ia. 6ieBen ^utfc^en unb bie Beiben ^älBer öon ^rofeffor

^ul^ tnaren SSrautjungfern. 5flatürlic§, SSrautjungfern möchten fie immer atte

fein, benn auf bie ludi 5lHe§, BeinoV me!^r no(^ aU auf bie ^raut, loeil hit

ja f(^on tüeg ift; un meiften§ !ommen fie auä) halb 'ran. Un BIo§ ben $paftor

!onnt' ic§ nic§ red^t erfennen. X^oma^ toax e§ ni(^. 5lBer öieHeii^t tnar e§

6ou(^on, BIo§ bafe er ein Bi§(^en ju bitflic^ h)ar."

f^ünfae^^nteg ßapitel.

S)er ^ubbing erfc^ien ^un!t jtüei, unb 6(^mibt !^atte ]xä) benfelBen munbcn

loffen. 3n feiner Be]^aglic§en ©timmung entging e§ il^m bur(^au§, bafe Corinna

für 5lIIe§, h3a§ er fagte, nur ein ftumme§ ßäd^eln !^atte ; benn er toar ein IieBen§=

toürbiger ©goift, toie bie 5!Jteiften feine§ !^eiä)m§, unb kümmerte fic^ nid^t fonber=

Ii(^ um bie ©timmung feiner UmgeBung, fo lange nid^tl paffierte, toaS bagu

anget^an toar, il^m bie ßoune birect 5u ftören.

„Unb nun la% aBbecfen, Corinna; i(^ toiE, e]^' idö mid§ ein Bi§(ä§en au§=

ftrecfe, no(^ einen SSrief an ^arceU fc^reiBen ober bod^ tt)enigften§ ein paor

feilen. @r 'i^ai nämlid§ bk ©teile. S)iftel!amp, ber immer nod^ alte SSejicl^ungen

unterl^ält, :§at mid^'§ !^eute SSormittag tuiffen laffen." Unb toäl^renb ber 5llte

ba§ fagte, fal§ er ju Corinna l^inüBer, toeil er tt)al§rne|men iüoltte, tük biefe

lüid^tigc 9iac§rid§t auf feiner 2^od^ter (Semütl^ toixte. @r fal^ oBer nic§t§, t)iel=

leidjt toeil ni(^t§ ju fe!^en tüar, öietteid^t auc§ tüeil er fein fd^arfer SßeoBac^ter

tüor, felBft bann nic^t, toenn er'§ au§na^m§toeife 'mal fein trottte.

Sorinno, tuä^renb ber 5llte ftd§ er^oB, ftanb eBenfaUS auf unb ging l^inau§,

um brausen bk ni3tl)igen Orbre§ jum 5lBräumen an bie ©d^molle ju geBen. 5ll§

biefe Balb bana(^ eintrat, fe|te fie mit jenem aBftc^tlic^en unb ganj unnötl^igen

ßärmen, burä) ben alte £)ienerinnen il^re bominirenbe §au§ftellung au§jubrü(Jen

lieBen, bk !^erumfte^enben 2;eller unb SSeftetfe gufammen, berart, ba% bk ^effer=

unb ©aBelfpi^en na(^ allen ©eiten !§in l^erauiftarrten unb brüdfte biefen ©tad§el=

t^urm im felBen 5lugenBlid£e, too fie fid^ gum ^inauSgel^en anfd^idEte, feft an fid^.
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„?picfcn Sie firf) nirf)t, Hebe ©(^moüe," fagte Sc^mibt, bet [ic^ Qern em=

mai eine ficinc ^BertiauHc^feit erlaubte.

„giein, .^ciT $Pi-ofcffor, öon pie!en i§ !eine 9tebe m(ä§ me^r, fcf)on lange

nit^. Uli mit bcr Verlobung i§ e§ aud§ öorbei."

„33or6ci. mxtii^'i |)at fte 'toa§ gefagt?"

„3a, tüie [ie bie Semmel ^n ben Sßubbing rieb, ift e§ mit ein§ 'rau§=

gefommcn. e§ ftie§ i^x frf)on lange ba§ ^er^ ab , unb fte tüoHte btofe nichts

jagen. ^2Iber nu i§ e§ i^r 3U langtoeitig gelüorben, '^oä mit ßeopolbten. ^mmer

btofe tteine ^itlcttev mit'n 3]ergifemeinni(f)t brausen un'n aSeitd^en brin; ba fte^t

[ie nu bod) tüot)! , '^0!^ er teine re^te Sourage t)at, un ba§ feine gurc^t öor ber

^JJtama noc^ größer i§, al§ feine Sikht ju i^r."

Jhm, ba5 fiTut mic^. Unb ic^ ^ab' e§ au(^ nic^t anber§ ertüartet. Unb

Sie h)ot)l aud) nid)t, liebe Si^moüe. 2)er ^JtarceH ift bo(^ ein anbre§ ^raut.

Unb niaö t)eiBt gute ^Partie? ^3larceE ift 5lrc^äoIoge."

„'-öcrfte()t fid)," fagte bie Sd^molte, bie fic^ bem $profeffor gegenüber grunb=

fätjlic^ nie ^ur Unocrtraut^eit mit grembnjbrtern befannte.

„^JJfarcell, fag' id), ift 2lrd)äoIoge. SSorläufig rüdt er an ^ebr{d)'§ Stelle.

®ut angefd)riebcn ift er f(^on lange, feit :3a!^r unb 3:ag. Unb bann ge^t er

mit Urlaub unb Stipenbium nac^ 5}tt)!enö . .
."

I;ic Sd)molfc brürfte aud) je|t tüieber i^r t)olIe§ 9}erftänbni§ unb jugleic!^

i^te 3i'ftintnuing au§.

„Unb üieUcic^t," ful^r Sd^mibt fort, „aud^ nac^ Xirl)n§ ober too Sd§lie==

mann grabe ftedt. Unb toenn er Oon 'i^a jurücf ift unb mir einen 3^u§ füi-'

bicfe meine Stube mitgebracht i^at ..." unb er tüie§ babei untt)ill!ürlid| nai^

bem Ofen oben, al§ bem einjigen für 3eu§ nod§ leeren i^led . . . „toenn er

öon ba jurüct ift, fag' i(^, fo ift i^m eine ^profeffur gett)i§. S)ie 5llten !önnen

nid)t ch)ig leben. Unb fe^en Sie, liebe Sc^molfe, \i(x^ ift ha^ , tüO§ id^ eine

gute i|.^avtie nenne."

„93erftef)t fic^, .^err ^^rofeffor. äßoöor finb benn aud) bie @jamen§ un aE
bad? Un Sd)nu)lfe, toenn er auc^ fein Stubierter toar, fagte au(^ immer . .

."

„Unb nun toitt id) an ^BiarccU fd)reiben unb mid^ bann ein SSiertelftünbd^en

l)inlcgcn. Unb um l)alb üicr ben Äaffce. ^ber nic^t fpäter."

*

Um l)alb oier tarn ber .Kaffee, ^er 58rief an ^^larceU, ein Dto^rpoftbrief,

3u bem fid) Sd)mibt nad) einigem 3ögci."n entfc^loffcn l^atte, toar feit toenigften§

einer l)alben Stunbe fort, unb toenn 5iae§ gut ging unb ÜJtarcell 3U ^aufe" toor,

fo laä er oieUcid)t in bicfcm ?lugcnblide fd)on bie brei lapibaren feilen, avS>

benen er feinen Sieg entnel)men tonnte. (i5l)mnafial= Oberlehrer ! a3i§ ^eute toar
er nur bcutid)er ^itevaturlel)rcr au einer l)öf)cren ^JJläbc^enfc^ule getoefen unb
t)atte mand)mal griniuiig in fid) l)incingelac^t , toenn er über ben Codex argen-
teu8, bei tocld)cm äl^orte bie jungen 1)inger immer fieberten, ober über ben
.t>clianb unb iöcotoulf l)atte fprcd)eu muffen. ?lud) l}infic^tli(^ 6orinna'§ toaren
cm paar bunfle ^llU'nbuugcn in ben 5Örief eingcflod^ten toorben, unb 5iae§ in
Vllleni ließ fid) annclimen, ba§ '•D^iarcett binnen türjefter f^rift erfc^einen toürbe,
feinen Xanf auö,jufprcd)en.
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llnb it)tr!Iid§, fünf U^r tüor noc^ nic^t l^etan, qI§ bie Mtngel cjitig irnb

^atceE eintrat, (är banÜe bem £)n!el '^eralti^ für feine protection , unb al§

biefer ba§ ?(He§ mit ber Semerfung oBIel^nte, ha%, tnenn bon folc^en S)ingen

überhaupt bie Stiebe fein fi3nne, jeber 3)an!e§anfpru(^ auf 2)iftel!amp falle, fachte

Mareen : „5^un, bann atfo £)iftel!antp. 5l6er ha% 2)u tnir'g gleich geferrieten,

bafür tüerb' iä) mid^ boc^ aud^ öei ^ix Bebanfen bürfen. Unb noc^ baju mit

«rpoft!"

„Sa, ^Jlarcell, ha§ mit 9io^rpoft, ba§ l^at bieüeid^t 5tnfpru(^; benn el^' tüir

5lttcn un§ ju 'ma§ DIeuem Bequemen, ba§ brei^ig Pfennig !oftet, ha lann mit=

unter biet äßaffer bk 6pree 'runterftie^en. ?l6er toa§ fagft 2)u ju Corinna?"

„Ciekr €)ntd, S)u ^aft ba fo eine bun!te ^Beübung geferaud^t, . . . iä) ^aBe

fte ni(^t rei^t öerftanben. 3)u fc^rieBft: ,^ennet^ öon ßeoparben fei auf bem

9iüc!äug.' Sft Seopolb gemeint? Unb mu^ e§ Corinna je|t a(§ ©träfe ^in=

nel^men, ba% fic§ ßeopolb, ben fte fo fic§er ^u Mafien glaubte, öon i§r oBtoenbet?"

„@§ tnäre fo fd^Iimm nic^t, tüenn e§ fo läge. Denn in biefem f^aHe toäre

bie ©emütl^igung, öon ber man bod^ too^l fpred^en mufe, nod^ um einen ®rab

grö§er. Unb fo fe^r id^ Corinna lieBe, fo mu§ id^ boc§ jugeBen, ba§ il^r ein

2)en!äettel h)o:^l notl§ tl^äte."

^arceE toottte jum @uten reben . . .

„9lcin, öertl^eibige fie nid^t, fie l^ätte fo 'toag öerbient. 5IBer bie ©ötter

l^aBen e§ bod§ milber mit i^r öor unb bictiren i^r ftatt ber ganzen 5Heberlage,

bie ft(^ in 2eopolb'§ felBftgetooHtem Stüd^äuge auSfprei^en toürbe, nur bie !^alBe

5Heberlage ju, nur bie, ba^ bk ^Jlutter nid^t inill unb bafe meine gute ^enn^,

tro| S^ri! unb oBligater X'ijxäm, fic^ i^rem jungen gegenüBer bo(^ möcf)tiger

ertoeift al§ Corinna."

„SSietteid^t nur, toeil ßorinna fid§ nod^ rei^t^eitig Befann unb ni(^t atte

^J^inen fpringen laffen tuollte."

„33ieEeic§t ift e§ fo. 5l6er tok e§ auc§ liegen mag, ^arceH, toir muffen

un§ nun barüBer fd^lüffig mod^en, tote Du gu biefer ganzen S^rogicomöbie ^iä)

fteKen toiltft, fo ober fo. ^ft Dir Corinna, bk Du öor^in fo grofemüt^ig t)er=

t^^eibigen tnottteft, üerleibet ober nid§t? ginbeft Du, ba^ fie toirflid^ eine

gefä^rlid^e $)}erfon ift, öoH £)Berftäd^lic§!eit unb @itel!eit, ober metnft Du, ba%

MeS nid^t fo fc^limm unb ernft^aft tcar, eigentlid^ nur Blo§e Karotte, bie

tjergiel^en toerben !ann? Darauf !ommt e§ an."

„^a, lieBer OnM, id§ tnei^ tüol^l, tuie id§ baju fte!^e. 5lBer iä) Befenne Dir

offen, iäi ^örte gern erft Deine ^Reinung. Du l^aft e§ immer gut mit mir

gemeint unb toirft ßorinno nid^t mel^r loBen, al§ fie öerbient. 5lud§ fdf)on au§

©elBftfud^t ni(^t, tneil Du fte gern im ^aufe Be^ielteft. Unb ein Bi§d§en @goift

Bift Du ja too^^l. SSeräeil^', id) meine nur fo bann unb toann unb in einjelnen

6tüden ..."

„6age breift in oEen. ^ä) h)ei§ ba§ aud§ unb getröfte mid§ bamit, ba%

€§ in ber SSelt öfter§ öor!ommt. 5lBer ba§ finb 5lBf(^Reifungen. 3}on Corinna

fotC id^ fpred^en unb toiü aud^. ^o, ^JlarceH, tt)a§ ift ba gu fagen? ^^ glauBe,

fie toar gonj ernft^aft baBei, ^at Dir'g \a aud§ bamal§ ganj fran! unb frei er»

!lärt, unb Du :^aft e§ auc^ geglauBt, me^r noc^ al§ id^. Da§ tnar bie <Bad)=
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laqe, )o ftanb C5 Dor ein paar SSoc^en. 5töer je|t, barauf mö(^t' iä) mi(^ öer-

toettcn, je^t ift fie gönjlici) umfietüanbelt, unb tocm bte 2:tei6el§ i^ren ßeopolb

atüifc^cn lauter ^utüelcn unb föolbbarrcn fe^en tüoHten, ic^ glaube, fie nd^m'

i^n nic^t me^r. ©ie ^at eigentlid^ ein gejunbe§ unb ePic§e§ unb aufric§ttge§

|)cr3, auc^ einen feinen @f)renpun!t, unb naäj einer Jürgen 21&irrung ift il^r mit

einem ^Jialc üor getoorben, h)a§ e§ eigentli(^ f)eifet, tüenn man mit ätoet

gamilienportrötS unb einer t)äterlid^en SSibliot^e! in eine reid^e gamilie :^inein=

f)cirat{)en tuiU. ©ie ^at ben 7^e^Ier gemad^t, fid§ einpBilben, M^ ginge fo,"

meit man i^rer gitelfcit beftönbig ^ucferBrot goB unb fo t^at, al§ BelDerBe mon

fic^ um fie. 3I6cr bemerben unb betuerben ift ein Unterfc^ieb. ©efeEfd^aftlid^,

bas gef)t eine Sßcile; nur nicf)t für§ £e6en. ^n eine ^eräogsfomilie !ann mon

aaenfaüs ^ineinfommen , in eine $Bourgeoi§famiIie nid^t. Unb toenn er, ber

23ouvgeoi§, e§ anö) toirüic^ ü6er§ ^erj brätf)te — feine ^ourgeoife getoife nid^t,

am trcnigften mcnn fie ^ennl) treibet n6e ^ürftenbinber l)eifet. Ütunb ^erou§,

ßorinna'^ Stotj ift enblid) mac^ gerufen, lafe mid§ ^inäufe^en: ®ott fei 3)an!,

unb gleid}Dic{ nun, 06 fie'ä nod) f^ättc bur(^fe|en !önnen ober nic^t, fie mag e§

unb mia e§ nid)t mefir, fie ^ot e§ fatt. 2ßa§ öorbem ^oI6 Serec^nung, fialb

Ucbcrmutf) tuar, hci^ fie^t fie je^t in einem anbern ßic§t unb ift i^r ©efinnungS*

facfjc getoorben. 5)a ^aft 3Du meine SCßeig^eit. Unb nun la% mid^ noä) einmal

fragen, toie gebeufft Xu Sjid) ju ftetten? §aft 3ju Suft unb ^roft, i^r hk

Il)orl)eit 3U terjei^en?"

„3a, lieber £nfcl, ba^ tjob' ic^. 5latürlid§, fo oiel ift rict)tig, e§ toäre

mir ein gut 2;^eil lieber, bie ®ef(^ic^te "^ötte nic^t gefpielt; aber ha fie nun

einmal gcfpielt tjai, ne^m' icl) mir ha^ @ute barau§. Sorinna "^ot nun too'^l

für immer mit ber 5Jtobernität unb bem !ran!^aften ©eioid^tlegen ouf§ 5leu§er=

lic^e ge6rocl)en, unb ^at ftatt beffen bie Don i^r Derfpotteten Seben§formen loieber

ancrtcuncn gelernt, in bcnen fie grofe getoorben ift."

Xcr ^itc nirfte.

„Wanc^er," fuf)r ^JlarceK fort, „toürbe fic^ anber§ bagu ftellen, ba§ ift mir

oöQig flar; bie ^llcnfc^en finb eben tierfd)ieben , ba§ fielet man alle Sage. S)a

Ijob" ic^ beifpiclstücife, ganj oor Äur^em erft, eine fleine reijenbe ©efc^ic^te Oon

.^ci)ie gelcicn, in ber ein junger föele^rter, ja, toenn mir red^t ift, fogor ein

ardjäotogijd) ?lngcfränfclter , alfo eine ?lrt ©pecialcoUege Oon mir, eine junge

i^aroncffc liebt unb aud) Ijer^lid^ unb aufrichtig toieber geliebt toirb ; er toei^ e§

nur noc^ nic^t rec^t, ift i^rer noc^ nic^t ganj fieser. Unb in biefem Unfidjer^eiti-^

.Viftanbc t)ört er in ber ^ufäüigen SSerborgenl^eit einer 2:ojust)cdle , toie bie mit
einer /"yrcunbin im ^arf lufttoanbclnbe iöaroneffe eben biefer i^rer greunbin
aUcr()aub (?onfeffionä mad^t, Oon il)rem &iM unb i^rer ßiebe plaubert unb
fid)'ö nur Iciber nid)t ücrfagt, ein paar fc^erjliaft übcrmüt^ige 25emer!ungen über
if)rc l'icbc mit cin^uflcdjten. Unb bic§ t)Dren unb fein Dtön.^el fd^nüren unb
fofüit baö 5öeitc jud)cn, ift für ben l'iebljaber unb 5lr(^äologcn ein§. Wh gonj

unocrftäubUd). ^d^, lieber Cnfel, t)ätt" e§ anber§ gemacht, ic^ l)ätte nur bie

l'iebc ^erauögcl)ört unb nid)t ben Sd^er,^ unb nic^t ben Spott, unb toäre, ftatt

ab.uircifcn, meiner geliebten ii^aroneffe toaljnfinnig glücflid^ ju güfeen geftürjt,

ton nic^tä fprcc^cnb 0(5 ton meinem uncnblid^en &lüd. 3)a l^aft S)u meine
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©ttuatton, licBcr DnM. Dktüxlic^ !ann man'S auc^ anbcrS tnad^en; i(^ bin

für mein Sl^eil tnbeffen I)eräli{^ fro^, bofe id) ni(^t 511 ben f^^eiexlid^en geWve.

9tefpe!t öot bem (S^renpunÜ, getüi^ ; aBer äuoiel baöon ift öieUeid^t üBeratt öom

lleBel unb in bcr SieBe nun f(^on ganj getüi§."

„35raöo, 5)ktccll. §aB' e§ üBngen§ nic^t anber§ ertoortet unb fe^' anä)

borin toieber, ha^ 3)u meiner leiBlic^en @(i)töefter ©o'^n Bift. 6ie!), ba§ ift bog

©d^mibt'fc^e in S)ir, ba^ S)u fo fpred^en !annft; !eine ßleinli(i)!fit, !eine @itel=

!eit, immer auf§ Üiei^te, unb immer Quf§ ©anse. ßomm' !^er, ^""9^, gib

mir einen ^u%. @iner ift eigentlich) 3U tüenig , benn tüenn id) Beben!e , ha^

S)u mein 5teffe unb (College, unb nun Balb aud) mein @(^tx)iegerfo!^n Bift, benn

Corinna toirb bo(^ mo^l nic^t ^^lein fagen, bann ftnb auc§ ^toei 39aclen!üffe

!aum nodj genug. Unb b i e ©enugt:^uung follft ®u ^aBen , 5)larceII , (Corinna

mu^ QU S)i(^ fd^reiBen, unb fo 3U fagen Beichten unb 33ergeBung ber ©ünben

Bei 3)ir anrufen."

„Um (5)ottc§trilIen , OnM, mac^e nur nic^t fo 'h)a§. ^unäd^ft toirb fte'§

ni(^t t!^un , unb tüenn fte'§ f^un tüoHte , fo toürb' ic^ bo(^ ha^ nic^t mit an=

fefi'n !önnen. 3)ie ^uben, fo ^at mir griebeBerg erft ganj üor ^ur^em erjö^lt,

l^aBen ein ©efe| ober einen 6pruc§ , toonad) c§ al§ ganj Befonber§ ftraftnürbig

gitt, ,einen 5)litmenf(^en ju Bef(^ämen', unb ic§ ftnbe, ba§ ift ein coloffal feine§

©efe^ unb Beinai^' fd^on c§riftli(^. Unb toenn man 5liemanben Befd^ömen foll,

nid§t einmal feine ^einbe, ja, lieBer £)n!et, tüie !äm' ic^ bann bagu, meine lieBe

ßoufine Corinna Befc^ämen ju toollen, bie t)ielleid)t fc^on nid)t it)ei§, too fie

bor 33 erlegen)^ eit f)infe!^en foE. S)enn toenn bie 9lic^t = 35erlegenen 'mal öerlegen

toerben, bann toerben fte'§ au(3^ orbentlid), unb ift einer in fotd)' peinlicher Sage

toie Corinna, ba !^at man bie ^Pftic^t, i^m golbne prüden ju Bou'n. ^ä) toerbe

fd^retBen, lieBer £)n!el."

„SSift ein guter ^eri, 5!Jlarcell; !omm' l^er, no(^ einen. 5l6er fei ni(i)t ^u

gut, ba§ lijnnen bie SCßeiBer nicijt Oertrogen, nicj^t einmal bie 6(^mol!e."

©e(^äe^nte§ ßapitel.

Unb 5RarceII fci^rieB toirllic^, unb am anbern borgen lagen gtoei an

Corinna abreffirte Briefe auf bem grül^ftücf§tifc^, einer in !leinem ^ormat mit

einem ßanbfc^oft§Bilbc^en in ber lin!en ßde, Ztiä) unb S^rauertoeibe , toorin

ßeopolb, äum adj, toie Dielften Wak, öon feinem „unerfc^ütterlic^cn Sntfc^luffe"

fprac5^, ber onbere, ol^ne malerifc^e 3ut^at, tion ^Jtarcett. 5)iefer lautete:

„ßieBe Corinna! 3)er 5papa ^at geftern mit mir gefproc^en unb mic^

3u meiner innigften greube toiffen loffen , ba§ , Oersei^' , e§ ftnb feine eignen

äBorte, ,5Sernunft toieber an ^u fprec^en fange'. ,Unb/ fo fe^te er l^inju, ,hk

rechte 23ernunft !äme au§ bem ^erjen.' Darf iä) e§ glauBen? ift ein Söanbel

eingetreten, bie ^e!e:^rung, auf bie ic^ ge^^offt? £)er ^i^apa toenigfteng ^at micj^

beffen öerfic^ert. gr toar auc^ ber 5Jteinung, bafe Du Bereit fein toürbeft, bie§

gegen micj^ auS^ufprec^en, aBer iä) ^aBe feierlici^ft bagegen proteftirt, benn mir liegt

gar nicijt boran, Unrec^t§= ober ©c^ulbgeftänbniffe ju ^ören; — ba§, too§ ic^

ie|t toei§, toenn ouci^ nod§ nic^t au§ Deinem OJlunbe, genügt mir t)öllig, macä^t
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mic^ unenbttd^ qlürflid^ unb löft^t alle SSitterleit au§ meinet 6eete. 5Jtand^' einer

tDÜtbe mir in biefcm ®cfü()I nic^t folflen !önnen, a6er i(^ ^aBe ba, töo mein

§erä fpric^t, nicf)t bas Sebürfnife, ju einem gngel ju fpred^en, im ©ecient^eit, mi(3§

Bcbrücfcn 2Jioafommcn{)eiten, öielleic^t iüeil ic^ nid^t an fie fltauBe ;
Mängel, bie

ic^ mcnfd^Iicf} begreife, finb mir fl)mpat^i)(^, aud) bann noc^, tüenn i(^ unter i^nen

leibe. 2Ba§ Xu mir bamal§ fagteft, al§ i(^ £)i(^ an bem ^Ir. 9Mfon=5lbenb

Don Irei6el'§ nad^ .^aufe Begleitete, ha§ toei§ ic^ freitii^ noc§ 5lIIe§, aBer e§

lebt nur in meinem C^r, nid^t in meinem |)eräen. ^n meinem ^erjen fte^t

nur ba§ (^ine, ba§ immer barin ftanb, öon SInfang an, öon :3ugenb auf.

„3c^ t)offe 3)icf) f)eute no(^ ju fefien. SCßie immer 3)ein ^Jlarceü."

Corinna rei(^te bcn Srief itjrem $ßater. £er la§ nun aud^ unb Btie§ baBei

boppcltc Xampfhjolfen ; al§ er oBer fertig toar, ftanb er auf unb gaß feinem

SieBIing einen Äuß auf hk ©tirn: „3)u Bift ein (Slücföünb. 6iet)', ha^ ift

ha^, h)a§ man ba§ .^ö^ere nennt, ba§ tnirüid^ ^htah, nidt)t ha§ Don meiner

§reunbin ^ennt). ©taube mir, ha§ ßlafftfc^e, tDa§ fie je|t Derfpotten, ha^ ift

ba^, h)a§ bie Seele frei maä^t, ba§ Meinlid^e nid^t tennt unb ba§ 6^riftlid§e

Dora()nt unb DergcBcn unb Dergeffen leiert , toeil toir 5lüe be§ 9lu]^me§ mangeln.

3a, Corinna, ha^ ßlaffifd^e, ba§ ^at 6prüd§e toie 5SiBelfprüd^e. 5}^itunter

Beinaf)' noc^ eth}a§ b'rüber. S)a l^aBen tDir ^um SBeifpiel ben @prud§: ,2ßerbe,

bcr Xu bift', ein äßort, ha§ nur ein ©rieche fpred^en !onnte. ^reilic^, biefer

2ßerbeproce§ , ber ^ier geforbert tüirb, mufe fi(^ Derlo^nen, aber tüenn mid^

meine Däterlic^e Befangenheit nid^t tdufc^t, Bei Xir Derto!^nt e§ fid^. 3)iefc

2;rcibelci tüüx ein 3i^Ttl)um, ein ,©d§ritt Dom SBege', tnie je|t, toie S)u iüiffen

mirft, aucf) ein ßuftfpiel Reifet, nod^ ha^u Don einem ßammergeric^t§ratl^. S)a§

.^ammergeric^t, (^ott fei Xanl, toar immer literarifc^. S)a§ 2iterarifd§e mad^t

frei . . . 3c|t l)aft Xu ba§ 9ti(^tige tDiebergcfunben unb Xid) felbft baju . . .

,5Berbc, ber Xu bift', fagt ber gro§e 5pinbar, unb beel^alb mufe aud^ 53larcell,

um bcr ^u mcrben, ber er ift, in bie äßelt !^inau§, an bie großen Statten, unb

bcfonbery an bie gan,^ alten. Xie ganj alten, ba§ ift immer tüie ba5 ^eilige

Oirab; bal)in gel)cn bie fireuj^üge ber Söiffenfd^aft , unb feib 2^x erft Don

^JJt)fcnö mieber jurüd — id) fage ,3l^r', benn Xu mirft i^n begleiten, bie 6d^lie=

mann ift aud) immer babei — fo müfete !eine @ered)tig!eit fein, tüenn 3^r
nic^t übers 3a[)r ^rioatboccnt tüör't ober @jtraorbinariu§."

(^.orinna banttc il)m, ba§ er fie gleid^ mit ernenne, Doiiöufig inbe§ fei fie me^r

für löau^ unb .Wnbcrftubc. Xann Derabfd)iebete fie fid) unb ging in bie ßüd§e,

fctjtc fic^ auf einen Sd)cmel unb lie§ bk 8(^molte ben Brief lefen. „9tun, tüa§

fagcn Sic, liebe Sdjmolfc^'

„^a, Corinna, njoä foO id^ fagen? ^^ fage blofe, tua§ Sd^molfe immer
fngtc: ^3Jand)cn gibt c§ bcr liebe G-iott im Schlaf. Xu liaft ganj unDer=

antnjortlid) un bcinal)c jc^aubcröfe ge^anbelt un friegft il)n nu boc^. Xu Bift

ein 0lücf«finb."

„Xaä fjat mir 'j^apa aud) gefagt."

„9la, bcnn mufj c§ tüaf)r fein, Corinna. Xenn tüa§ ein ^^rofcffor fagt, i§

immer loalir. ^ber nu feine f^laufen me^r unb leine äßi^d^en , baDon ^aBen
toir nu genug gcf)abt mit bem armen ^eopolb, bcr mir bod^ eigentlich leib t^un



g^rau 3fenn^ Xxdhd. 29

tanri, benn er ^at [ic^ \a niä) \elhtx cjentQc^t, un ber ^[Jtenjc^ t§ am @nbe tote

er t§. 5lein, Corinna, nit n)oHen tüir ernft^aft tüevben. Unb tuenn meinft 5Du

benn, ba§ e§ Io§ ge^t ober in bie 3ettunci !ommt'? ^Dlorgen?"

„9ietn, liebe Sc^molfe, fo jd^nett cje^t e§ nid)t. ^d) ntu§ i!§n boä) erft

fe^'n unb il^m einen ^ufe geBcn ..."

„^^erfte'^t firt), öerftel^t fid^. Sl^er gel^t e§ nic§ . .
."

„Unb bann mufe id^ bod) aud§ bem armen ßeopolb erft a6f(^rei6en. (Sr

]^Qt mir ja erft l^eute tnieber öerftd^ert, ba§ er für mi(^ leben unb fterben

toiE . .
."

,Mä) Sott, ber arme 5Jienf(^."

„5lm @nbe ift er audf) gan^ fro^ ..."

Mögliä) i§ e§."
* *

*

9Zo(^ am felBen 5lbenb, tüie fein SSrief e§ ongejeigt, !am ^orceK unb be*

grüßte äunäd)ft ben in feine 32ttung§lectüre öertieften £)n!el, ber i^m benn

au(^ — öießeic^t treil er bie S5erlobung§frage für erlebigt :^ielt — ettoaS äer=

ftreut unb ha§ 3ettung§blatt in ber |)anb mit ben äBorten entgegentrat: „Unb

nun fage, ^Jtarcell, toa§ fagft S)u ba^u? 6ummu§ @pi§copu§ . . . S)er ^aifer,

unfer alter Sßil^elm, enttleibet ftd§ baöon, unb tüiK e§ nid^t mel^r, unb ^ögel

toirb e§. Ober öieHeid^t ©töifer ..."

„?lc§, lieber Onlel, erftlid^ glaub' id^ e§ nid§t. Unb bann, i^ toerbe ja bod§

fc^toerlid) im S)om getraut tnerben . .
."

„^aft 3ted)t. '^ä) i)aU ben gel^ler aller 5lidf)t=^oliti!er, über einer ©enfation§=

nad^rid^t, bie natürlidt) ^interl^er immer falfd^ ift, alle§ äöid^tigere ju öergeffen.

Corinna fi^t b'rüben in i^rem ^^tnmer unb tüartet auf Did^, unb i(^ beule mir,

e§ toirb tnol^l ha^ SBefte fein, ^^r mac^t c» untereinanber ab; i^ bin aud§ mit

ber 3c^tung nod^ nid)t ganj fertig, unb ein S)ritter geniert blo^, aii^ tüenn e§

ber 35ater ift."

Corinna, al§ 5!Jiorcell eintrat, !am i^m :^er5lid§ unb freunblid^ entgegen,

eth)a§ berlegen, aber bod^ sugleid) fid^tlidf) getoiHt, bie ©ad^e nadf) i^rer 5lrt ju

be^anbeln, alfo fo tt3enig tragifi^ toie möglid^. S5on brüben ^er fiel ber 5lbenb=

f dfiein in§ f^enfter, unb al§ fie fid^ gefegt :^atten, na:^m fte feine ^anb unb fagte

:

„i)u bift fo gut, unb iä) !^offe, ba§ id^ beffen immer eingeben! fein toerbe. 2Ba§

id^ Inoüte, tüor nur 3:^or!^cit."

„SBoEteft S)u'§ benn lüirllid^?"

@ie nidlte.

„Unb liebteft i{)n gang ernftl^oft?"

„91ein. 5lber id§ tüottte i^n gang ernft^aft l^eiratl)en. Unb mc^r nod§,

5(JlarceU, iä) glaube auc^ nid)t, ha% i^ fe^r unglüdflid^ getnorben toäre, ha^ liegt

nid)t in mir, freilid^ aud^ too^l nid^t fel)r glüdlid^. 5lber tüer ift glüd£li(^?

Äennft 2)u toen? ^ä) nic^t. ^ä) ^ätte ^atftunben genommen unb bieUeid^t

aud^ gieitunterrid^t , unb ^ätte mid^ an ber Ütiöiera mit ein ^)aar englifd^en

i^amilien ongefreunbet, natürlid^ fol(^e mit einer peafure^^od^t, unb toäre mit

il^nen nad) ßorfica ober nad§ 6icilien gefal^ren, immer ber aSlutrad^e nad^.
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3:cnn ein Sebihfnife nac^ ^ufregunci ioütb' ic^ hoä) tüo^I äeitIeBen§ c^efiaBt

()a6en; Ceopolb ift ettüa§ f(^täfrtfl. ^a. fo ^ätt' td^ getefet."

„^u b(ci6ft immer biefelbe unb malft 3^i(^ fc^limmer qI§ £)u 6t[t."

l'^^aum ; aBer frcitic^ auc^ nicf)t Beffer. Unb be§^aI6 (^lauBft 3)u mir tüo^l

aud^ftüenn U 3:ir jc|t öer[i(i're, ba§ id) fro^i Bin, au§ bem 5ltten ^erau§ ju

fein.' 3d) fjoBe Don W a" ^^n ©inn für 51eu§erlic^!eiten cjel^aBt unb ^aB'

if)n öieüeic^t noc^, aber feine SSefriebigung !ann hoä) ju treuer er!auft tüerben,

bas f)aB' id) jc^t cinfct)en gelernt."

^Jkrcctt iDoHte no^ einmal unterBre(^en, aBer fie litt e§ ni(^t.

„9iein, ^arcett, ic^ mu§ noc§ ein paar Söorte fagen. 6ief)', ba§ mit bem

liicopolb, ba§ iüäre üicHeic^t gegangen, tuarum am ßnbe nid)t? ©inen fd^toad^en,

guten , unBebeutenben ^J3f cnfd)en aur Seite ju lioBen , !ann fogar angenel^m fein,

fanu einen 33or^ug Bebeutcn. 5lBer biefe OJtama, biefe furd^tBare ^rau! @eh3i§,

iöcfi^ unb föelb i)aBen einen 3auBer, toixx' e§ uid)t fo, fo tüäre mir meine S5er*

irrung crfpart gcBlieBcn; aBer tnenn @elb 5llle§ ift, unb .^erj unb Sinn Ver-

engt unb ,^um Ueberflufe -öanb in ^anh gel^t mit Sentimentalität unb jTl^ränen —
bann empört ficf)'ä ^ier, unb ba§ ^injune^men, todre mir ^art angelommen,

trenn id)'§ aud) Dielleid^t ertragen ^ätte. I)enn i(^ ge!§e babon au§, ber ^enf(^

in einem guten 33ett unb in guter iPflege lann eigentlich öiel ertragen."

* *
*

Xen jrocitcn 2ag banac^ ftanb e§ in ben ^ß^tii^öen, unb 3ugleid§ mit ben

öffentlid)cu ''^In.^eigen trafen harten ein. 5lu(^ Bei ßommer3ienratl)5. 21retBel,

ber, nad) öorgängigcm 6inBltd in ba§ ßouöert, ein ftarte§ ©efü^l öon ber

2Öi(i^tigfeit biefer 5ia(^rid)t unb iljrem ©nf(u§ auf bie 2Bieber!^erftcllung !^äu§=

litten f^ricben§ unb paffaBlcr Saune tiatte, fäumte nid^t, in ha^ S)omenäimmer

l)inü6cr,ytge()cn , h)o ^cnnq mit ^ilbegarb frü^ftüdte. ©d)on Beim Eintreten

t)ielt er ben Srief in bie .f)ö^e unb fagte: „2Bo§ !riege id^, tüenn id^ Suc^ ben

3nl)olt bicfeä iBricfei mitt^eilc?"

„^orbcre," fagte ^äcnni^/ in ber üielleic^t eine Hoffnung bämmerte.

„einen .^u§."

„Äcine 2llbcrnf)eitcn, ÜreiBel."

„^un, rtenn e§ öon Dir nidjt fein fann, bann toenigften§ öon §ilbegarb."

„3ugcftanbcn," fagte biefe. „3lBcr nun lie§."

Unb IreiBct la§: „2)ie am heutigen Jage ftattge:^aBte SSerloBung meiner

lod^tcr . .
." ja, meine Damen, lüeld^er jod^ter? @§ giBt öiele Söd^ter.

yioc^ einmal alfo, rat()ct. 3d^ öcrboppcle ben öon mir geftettten $Prei§ . . . alfo

„meiner lodjtcr (Corinna mit bem Dr. ^arcett 2ßebber!opp, £)Berle:^rer unb
l'icutcnant ber iKefcrüe im BranbenBurgifd^en pfilier=9{egimcnt 51r. 35, ^aBe id^

bie Cy()re, l)iermit ganj ergebcnft an^uaeigen. Dr. äßilibolb Sd^mibt, 5profeffor

unb Cbcrlcbrer am (^t)mnafium jum .^eiligen @eift."

3cnnl), burd^ .^i(bcgarb'§ ©egcntüart be^inbert, Begnügte ftc^, iljrem (Satten
einen triumpbircnbcn ^^irf auauttjerfen, .^ilbegarb felBft aBer, hu fofort toieber

auf Sud^c und) einem ^ormfetjler tüar, fagte nur: „^ft ha^ 2llle§? 60 öiel

id) lucife, pf(cgt eö Sac^e ber 5ßerloBten ^u fein, aud^ i^rerfeitS nod^ ein SOßort

^u fagen. 9(ber bie 8d^mibt«äi>ebber!opp§ l^aBen am @nbe barauf öeräid^tet."
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„^oä) niä^t, t^euxe ^tlbegatb. 5luf bem ätoetten SBIatt, ha§ xäj unter»

fd^la^en ^aBe, ^aben auä) bte ^Brautleute gefprod^en. ^ä) üBerloffe i)ir ba§

©(^riftftü^ al§ 5luben!en an Deinen ^Berliner ^lufentl^alt unb at§ SSetoetg für

ben aümäligen gortfd^rttt '^iefiger ßulturformen. ^latürlid^ [teilen totr no(^

eine gute 6tre(Je jurüct, aber e§ macS^t fid^ aßmälig. Unb nun bitt' ic^ um
meinen ßu§."

^ilbegarb gab i^m ätoei unb fo ftürmifc]^, ha% i^re SSebeutung !lor toar.

2)iefer Xog Bebeutete ätoei SSerlobungen.

*

3)er le|te ©onnabenb im ^uli toor al§ ^arceH'g unb 6orinna'§ |)0(^3eit§=

tog ongefe|t tüorbeu; „nur feine langen 23erIobungen," betonte äßilibalb <S(^mibt,

unb bie SÖrautleute l^atten begreiflicj^ertoeife gegen ein bef(^leunigte§ SSerfa'^ren

nic§t§ einjutoenben. ©injig unb allein bie ©d^moüe, bie'§ mit ber SSerlobung

fo eilig gel^abt fjaüt, tüoEte öon folc^er ^efd^leunigung nid^t öiel tniffen unb

meinte, bi§ ba'^in fei ja blo^ nod) brei 2Bod§en, alfo nur gerabe noi^ 3ßit fi^nug,

„um breimal öon ber Mangel gu fallen," unb ba§ ginge nidjt, ba^ fei ju Jurg,

borüber rebeten bie Seute
;

f(5§liefeli(i) aber gab fie ft(3^ gufrieben ober tröftete fi^

tpenigften§ mit bem @a|e: gerebet toirb bod).

5lm fiebenunbätoangigften tüor fleiner $polterabenb in ber 6(^mibt'f(^en

2Bo]§nung, ben Sag barauf ^od^jeit im @nglif(i)en §aufe. ^Prebiger Stomas traute.

Drei Ul^r fuhren bie SCßagen öor ber 5li!olai!ir(i)e öor, fe(^§ ^rautiungfern, unter

benen bie beiben ^u'^'fi^en halber unb bie jtoei f5^elgentreu'§ tuaren. ße^tere,

toie f(^on l^ier öerratl^en toerben mag, öerlobten fic^ in einer Sangpaufe mit ben

gtoei lieferen barien öom Quartett, benfelben jungen Ferren, bie bie .^alenfee=

Partie mitgemacht !^atten. Der natürlid) auc^ gelabene ^obler tnurbe öon ben

Äu!^'§ l)eftig in Eingriff genommen, toiberftanb aber, tneil er, al§ @(f^au§fol^n,

an fol(^e ©turmangriffe getoö^nt töar. Die ßu^fc^en %öä)Ux felbft fanben

ftd) jiemlid^ leii^t in biefen 6d§ec — „er tüar ber (Srfte nid§t, er toirb ber ße^te

nid^t fein," fagte ©i^mibt — unb nur bie 9Jlutter geigte bi§ gule^t eine ftar!e

Serftimmung.

©onft tnar e§ eine bur(^au§ l^eitere ^oc^^geit, tt)a§ gum 2;!^eil bamit 3U=

fommenl^ing, ha% man öon Einfang an 2tlle§ auf hu leidste ©d^ultcr genommen

l^atte. ^Jlan raoEte öergeben unb öergeffen, l)üben unb brüben, unb fo !am e§

benn aud|, ha%, um bie §auptfac^e öorlneg gu nel^men, alle S^reibel'S nii^t nur

geloben, fonbem mit alleiniger 5lu§na]^me öon Seopolb, ber an bemfelben 9la(^=

mittage nad^ hem @ier^äu§(j^en ritt, auc^ öollaö^lig erfc^ienen tooren. 5ltterbing§

:^atte bie gommergienrätl^in anfänglich ftar! gefc§tDan!t, ja, fogar öon 2:a!tlofig=

feit unb Slffront gef^)rod^en, aber i^r gtoeiter @eban!e tuar boc^ ber gctoefen,

ben gangen SSorfatt ol§ eine ßinberei gu nel^men unb baburc^ ha^ fc^on ^ier

unb ba laut getüorbene ©erebe ber 5Jlenf(^en auf bie leid^tefte SOßeife tobt

gu mod^en. SSei biefem gtoeiten ©ebanlen blieb e§ benn aud§; bie 9tät^in,

freunblid§=lä(^elnb toie immer, trat in pontificalibus auf unb bilbete gang unbe=

flritten ba^ @lang= unb 9{epräfentation§ftütf ber ^o(^geit§tafel. ©elbft bie |)onig

unb bie SÖßulften tnaren auf 6orinna'§ bringenben SBunfc^ eingelaben U)orben;

erftere fam oud^, hu SBulften bagegen entfd^ulbigte ft(^ brieflich, „tücil fie ßiggi,
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hai iüfee Äinb, bod) nirf|t attcin laffen !önne." S)ic^t unter bei: ©teEe M^ füfee

.ftinb" mx ein f^Icc!, imb 5Jhicea faqte ju goxinna: „(gme 2:^i:dne, unb t(^

fllQubc, eine ccf)tc." 23on ben ^profefforen tüaien, aufeer ben fdjon genannten

ßiif)'§ 'nur 2)i|te(famp unb Diinbfleijc^ äugecjen, ba fic^ bie mit jüngerem 9kc§=

tüudjs'c^cicgncten fämmtlii^ in .ßöfen, 3lf)lberf unb Stolpemünbe befanben. %xo%

bicjcr $pcriona(= einbüße tnar an 2:oaften fein mar\g,d; ber £)i[ter!amp'fc^e toar

ber beftc, bcr gc(gcntrcu'fd)e ber Iogif(^ ungef)eucrltd)fte, töeS^alb i!^m ein ^eröor=

ragcnbcr,' Dom 31uöbringer aücrbing§ unbcafefic^tigter ßad^erfolg ju S^eil tourbe.

^Jlit bem .£)crumrci(|cn bc§ (Jonfectg tDor Begonnen, unb (5(i)mibt ging eben

üon ^ralj äu ^^(a^, um ben älteren unb auct) einigen lungeren Samen aUerlet

£icbcn§n)ürbigc§ ,^u jagen, at§ ber fdjon öielfac^ erfi^ienene 3:eIegrap^enbote noc^

einmal in ben Saal unb gleich bana^ an ben alten ©c^mibt ^erantrot. 3)iefer,

Don bem 33crlangen erfüüt, ben Ueberbringer fo Dieler §eräen§tDÜnjc^e f(^liegic^

mic ben 0)oclf)c'ic^en Sönger föniglic^ äu belohnen, füllte ein neöen i^m ftel^enbeg

il^ec^erglag mit (Nf)ampagner unb Irebeuäte e§ bem SSoten, ber e§, unter üor=

gängiger 93erbeugung gegen ha^ S3rautpaar, mit einem getoiffen avec leerte.

Öirofeer iöcifall. 2)ann öffnete ©d^mibt ba§ 2:elegramm, überflog e§ unb fagte:

„3?om ftammDertnanbten 33olf ber Siiten."

„l'efcn, Icfen."

„. . . To Dr. Mareen Wedderkopp."

„ßauter."

„Pnitrland expects that every man will do bis duty . . . Unterzeichnet

John Nelson."

3m .l^cifc ber ja c^liclj unb fpradfilid^ Gingetoei^ten brad) ein ^ubel au§,

unb ircibel fagte ,^u ©d^mibt: „^d) beule mir, 531arceH ift 33ürge bafür."

Gorinna felbft mar ungemein erfreut unb erl^eitert über ha^ Telegramm,

ober c§ gebra^ il)r bereits an ^di, i^rer glüdli(^en ©timmung 5lu§brud ju

geben, bcnn e§ inar ad)t Ul)r, unb um neuneinhalb U^r ging ber 3ufl' ^^"^
f^^ h^=

näd)ft bi« "'Dlünd)cn unb Don ha nad) $ßerona ober, toie ©c^mibt mit 9}orliebe

fid) auybrürfte, „big an ba§ förab ber 3iul^a" führen foEte. ©d^mibt nannte

ba(3 übiigcns 5ltle§ nur .(^leintram unb „3]orfd)mad", fprac^ überhaupt ^iemlid^

I)od)mült)ig nnb orafelte, ,^um ^Jlergcr ^nl)'§, Don Meffenicn unb bem SatjgetoS,

barin fic^ gcrtife noc^ ein paar förabfammern finben mürben, tnenn nid§t

Don \Hriftoniene5 felbft, fo bod) Don feinem SSater. Unb al§ er enblid^ fc^toieg

nnb Xiftelfamp ein Dcrgnügte» Cäd^eln über feinen mal tüieber fein ©tedenpferb

liimmcinben ^rcnnb ©c^mibt jcigte, naf)m mon ma:^r, ba& 5!JlarcelI unb Corinna
ben ©aal initüifd)en Dcrlaffen Ratten.

*

Tic (^äftc blieben noc^. 5tber gegen jetin U^r :^atten ftd^ bie JRei^en bod^

ftavf gflid)tct; ^cnni), bie -tionig, .^elene tnaren aufgebrod^en, unb mit |)elene

nntürlid) aud) Cito, trol^bem er gern noc^ eine ©tunbe gugegcBen ptte. 5iur

bcr alte (^ommcr.^icnratl) Ijatte fid^ emancipirt unb fafe neben feinem Sruber
ed)mibt, eine ^ilnetbote nad) bcr anbern au§ bem „©(^a^täftlein beutfc^er Aktion"
I)ciDorl)olcnb, lauter blutrotl)e 5larfun!elfteine, Don beren „reinem ©lanje" ju

fpvcc^cn, il5ermcffcnl)cit gcmcfen toäre. Ircibel, tro^bem ©olbammcr fehlte, fol^
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^ic^ baBet öon berfdiiebcnen Seiten Ijer unterftü^t, am ouSgieBic^ften öon 5IboIar

^ola, bem benn au^ gad^tnännet lria!öi:f(^cinlt(^ ben $Prei§ äuet!annt l^aBen trütben.

£äng[t Brannten bie Siebter, 6tgan-entüölf(^en fräufclten fic§ in großen unb

lleincn S^iingen, unb iunge '^aaxt ^ogen fid) me^r unb mel^r in ein paax ©aal=

ecEen 3urü(f, in benen gicmlid^ unmotiöixt, öier, fünf ßorBcexBäume 3ufantmen=

ftanben unb eine gegen ^tofanBlic!e f(^ü^enbe öetfe bilbetcn. §ier tuutben anä)

bie ."^ufi'fc^en gefe^en, bie noc^ einmal, [öielleic^t ouf 9iat^ ber 5Jlutter, einen

energifcfjen 3}orftDfe auf ben pöblet untetnal^men , aBer aucf) bieSmot umfonft.

3u glei(^er ^ni üimperte man Bereit? auf bem i^Iügel, unb el tüar fid^tlid^ ber

^eitpunft na'^e, tt)o bie S^genb i^r gute» Dtec^t Beim S^anje Behaupten ioürbe.

3)iefen gefa^rbro^enben ^toment ergriff ber f(^on bielfac^ mit „2)u" unb

„Sruber" operirenbe ©dtimibt mit einer getoiffen §elb!§errngefd)i(fli(^!eit unb

fagte, toä'^renb er ßrola eine neue ßigorrenüfte ^ufc^oB: „§ören 6ie, Sänger

unb Sruber, carpe diem. 2Bir Sateiner legen ben 5tccent auf bk le|te ©ilBe.

5Ru|e ben Sag. UeBer ein kleines unb irgenb ein ßlaöierpaufer toirb bie @e=

fammtfituation Be^errfc^en unb un§ unfere UeBerflüffigfeit füllen laffen. 5llfo

noä) einmal, tt)a§ I)u t^^un tnillft, tl^ue Balb. ^er 5lugenBlidE ift ha; ßrola,

S)u mufet mir einen ©efotten t^un unb ^cnntj'i Sieb fingen. S)u ^aft e§

^unbert ^al Begleitet unb tüirft e§ iüo^l auc^ fingen !bnnen. ^ä) glauBe,

3Bagner'f(i)e 6(^tDierig!eiten finb ni(^t brin. Unb unfer 3:reiBel tnirb e§ nirf)t

üBel nelimen, ha% tüir hü§ ^erjenslieb feiner ß^elieBften in getoiffem Sinne

profaniren. 3)enn iebe§ Sc^aufteEen eine§ ^eiligften ift ha§, loo§ ic^ $Profamrung

nenne. ^aB' id^ 9ted)t, 3:reiBel, ober iauW ic§ mic^ in 3)ir? ^d^ !ann mic^

in £)ir nid^t täufd^en. ^n einem 5Jtanne tüie S)u fann man fid§ nid^t täuf(^en,

©u ^aft ein !tare§ unb offne§ &t\xä)t Unb nun !omm, ^rola. „^el)r 2idt)t" —
ha^ tüar bamal§ ein gro^e§ äßort unfere§ £)li)mpier§; oBer toir Bebürfen feiner

nid^t me^r, toenigftenS ^ier nid^t, l^ier finb £i(f)ter bie §üEe unb ^^üUe. Äomm.

3d^ möd^te biefen Sag al§ ein g^renmann Befd^liefeen unb in f^reunbfdiaft mit

atter äßelt unb nid^t jum töenigften mit £ir, mit 5lbolar ^ola."

S)iefer, ber an ^unbert iafeln toetterfeft geworben unb im S5ergleid§ ju

Sd)mibt nod^ gans leiblich im Stonbe tDor, fd^ritt, o^ne longe§ ©tröuBen, auf

ben i^lügel äu, tüäfirenb i^m Sd^mibt unb SreiBel 5lrm in 5lrm folgten, unb

e^e ber'üteft ber ©efeUfd^oft nod§ eine 5l^nung ^aBen !onnte, ha% ber S3ortrag

eines £iebe§ geplant toar, legte ^rola bie Sigarre Bei Seite unb ^oB an:

©lüdE, ton oEen Steinen Sofen

®inc§ nur crwS'f)!' iä) mir,

2ßa§ jott ©olbl ^d) liebe 9iofen

Unb ber Slumen jc^Iic^te ^iex.

Unb ic^ '^öre SGßalbe§rau|d^cn,

Unb id^ W ein fldternb SBonb —
3lU9' in Sluge, SUde taujd^en

Unb ein Äufe auf ©eine ^anb.

©eben, ne'^men, ne'^men, geben,

Unb ©ein -gjaar umfpielt ber SQSinb,

%ä), nur ba^, nur ba§ ift Scben,

2Bo fii^ ^era aum ^erjen finb't.

S)eu«^e Stunbfc^au. XVIII, 7. 3
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5inc5 toar ^cEer ^u6cl benn ÄroIa'§ Stimme tüax immer nod§ öoE ^raft

unb Älanii, tücniqflens öergtic^en mit bem, tüa§ man fonft in biefem Greife

^öitc. Sd)mibt njcinte öor fii^ ^in. 5lbcr mit einem ^ale tnar er lieber ba.

„U3rubcr", fagtc er, „ba§ f)Qt mir too^I get^an. Sraöiffimo. Sreibel, unferc

3cuni) f)Qt bo^ 9Jerf)t. 6§ ift 'loas bomit, e§ ift tt)a§ brin; id^ tueife ni(^t ge=

nou rtQ», ober ha§ ift c§ eöen — e§ ift ein tüirftic^eg 2kh. Me e(i)te ß^ri! l^at

'roaö föcf)eimniBt)olIe§. 3«^ ^ötte ^o<^ Q^ ßi^^e ^ö^ei Bleiöen foEen . .
."

treibet unb Ärola fQf}en fit^ an unb nicften bann äuftimmenb.

„. . . Unb bie arme ßorimm! 3e|t ift fte Bei Ztzbhin, erfte @ta:ppe ju

;ju(ia'si @rab . . . ^ulia 6at)ulet, tüie ha§ üingt. @§ foE üörigcng eine

äfli)ptiid)c Sargfifte fein, tüaS eigentlich noc^ intereffanter ift . . . Unb bann

5lIIcä in 5incm, ic^ h)ei§ nic^t, ob e§ rec§t ift, bie Dlad^t fo buri^^ufa^ren

;

früf)er n^ar baö ni(i)t Srauci), früher toar man natürlici^er , ict) motzte fogen

fittUc^cr. Scfjabe, ba§ meine greunbin ^ennXj fort ift, bie foEte barüber ent=

fdjcibcn. ?yür mict) perfönlic^ ftef)t e§ feft, 5iatur ift Sitttic^feit unb überfiaupt

bie .ÖQuptfadic. ®e(b ift Unfinn, 2Biffenfc^aft ift Unfinn, 5lEe§ ift Unftnn.

5J.Hofcfior aurf). 2ßer es beftreitet, ift ein pecus. 5lic§t tüoi^r, ßu^? . . .

Älommcn Sic, meine Ferren, !omm', ^ola . . . 25ßir tuoEen nad) .^aufe gelten."



|ur ^d)ufge|*e:^geßung.

S3on

Dr. W, lleitt,

^Profeil'or hex ^ßäfcagogif an ber Unioetfität S^^nß-

;^ft e§ n{(^t eine merlhjürbige ©rjdieinung, tüie je^t ein tiefge'^enbeS unb

1oeittet(^enbe§ ^ntereffe, bog fogar ju letbenf(^aftli(^en 5tu§btü(^en fid^ fteigern

!ann, für bie 23oI!§fc§ulgefe|ge6ung ^etöortritt, tüö^renb bie 25ol!§fd§ule unb bie

5Iv6eiter in i^r nur ju oft einer fc^Ied^t öerl^e^lten @eringf(^ä|ung unb 5öl^nen=

ben 23erfpottung feiten§ ber @efellfd§aft an!^etm fallen? S)iefer auffaHenbe 2Biber=

fpru(^ toirb nur baburc§ erüdrbar, bo^ bie öffentliche 5Jleinung getool^nt ift, bie

IRid^tung be§ iebeSmaligen 3tegierung§f^ftem» ju Beurtl^eilen naä) bem ©eifte, ber

in ber Leitung be§ ^ircf)en= unb Unterric^t§toefen§ l^errfd^t. £)q§ ift ba§ 5Jla§^

gebenbe unb barum bie toeitgreifenbe 5lufregung unter ber eöongelifd^en ^eööüerung

üu.ä) au^erl§al6 $Preu§en§, bie fic§ burc^ ben neueften @efe^entlt3urf ber ^reu§i=

fi^en 9iegierung in i^ren !§eiligften @mpfinbungen 6ebroI)t fül^lt. £)iefe lüeit=

greifenbe, überall mit einer getüiffen 9iaturgetralt !§eröcrbrec^enbe 5lufregung legt

.5ugleid§ ein erneute§ 3eugni§ öon ber Si'^atfac^e ab, ha% ber S)eutfc§e feine reli=

giöfen Ueber^eugungen , mögen biefelben aui^ fo obgeBla§t fein, ba§ fie an-

beren al§ ot^eiftifd^ erf(^einen !önnen, noc§ l^eutigen 2^age§ mit feinem SBefen fo

innig öertoac^fen Betrachtet, ba§ ein Singriff auf fie einem gingriff in feine

Se6en§intereffen glei(^!ommt.

Unb biefer Eingriff ift burd§ ben ©efe^enttourf erfolgt. @§ unterliegt feinem

Zweifel, bo§ berfelbe eine !atf)olifirenbe S^enbenj in fid^ Birgt, ha^ mit i^m bie

^aupterrungenfc^aften ber Dieformation in fyroge gefteEt toerben. (Sr entfprid§t

burd^aug bem 6tanbpun!t ber !atl)olif(^en ^ird^e, bie ouf 5lutorität gegrünbet

ift; er tüiberfpri(^t burc^au§ bem (Seifte ber eöangelifc^en ßird^e, bie auf ber

:3bee be§ aEgemeinen ^rieftert^umg fu|t. 2ll§ SBetoeiS l^ierfür möge man bie

2Binbt^orft'f(^en S(i)ulanträge mit bem ©efe^enttourf pfammen^alten.

2)ie 2Binbtl)orft'fd)en ©c^ulantröge lauten:

1. 3n ba§ Slmt be§ Soüäjd^ulle'^rer» bürfen nur ^ctfonen berufen »erben, gegen tteld)e

bie lixäjUäje Se'^orbe in fird^Iic^ = religio jer ^infi(^t feine (Sintoenbung gemacht f)ai.

SBerben fpäter foldie ßintoenbungen er'f)oBen, fo barf ber ße'^rer jur 6rtt)eilung be§

9{eIigion§unterri(f|ta nic^t tceiter äugelaffen lüctben.

3*
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2. diejenigen Crgane 3U bepimmen, bie in ben einzelnen »oltsjdiulcn ben gteügionä^

untftnc^t ju leiten berechtigt finb, ftet)t auejc^liefeUc^ ben fitc^Uc^en Obern ju.

3. 3)0^ jut ßeitung bei gieligionsunterric^teg berufene firc^Iic^e Organ ift befugt, nad^'

eigenem ertneffcn ben jc^ulplanmäfeigen 3{cIigton2unterric^t jelbfi äu ert^eilen ober bem

tlieligiuneunterric^t be§ Se^reri beijutDotinen , in biejen cinjugreifen unb für beffen (5r=

t!)eitun.i ben 8et)rer mit SDßeifungen au öerfeljen, bie öon ße^tercm 3U befolgen finb.

4. 3)ie firc^lic^en Se{)Drben bcflimmen bie für ben 9JeIigion§unterri(^t unb bie rcligiöfe

Uebung in ben gcf)ulen bienenben ßef)r= unb llnterric^tsbüc^er, ben Umfang unb Sn'^att

bes fc^ulplonmäßigen religiijfen Unterric^lsftoffeä unb beffen Sßcrtt)eilung auf bie cinaelnen

dloffen.

Tamit öerqleic^e man bie Betrcffenben ^Paragraphen be§ gnth)urfe§ 112, 18, 6:

1. "HU ecl)rer ober Set)rerin an öffentlichen SBoUefd^ulen fann nur ongcfieUt toerben, »er

bie üorgefc^riebene ^Prüfung beftanben ^at. 5Die firdöüt^en Dberbef)Drben fanb befugt,

fic^ burd) einen Söcauftragten mit Stimmrecht an ber ^Prüfung 3U bct^eiligen. @rt)ebt

berjelbe wegen ungenügcnber Öeiflungen eine§ ßj;aminanben in ber 9ieIigton im ©egenfa^

au ber 5JJct)rt;eit ber ^Prüfunglcommiffion SBiberfprud) gegen bie (Srtfieilung bc§ SBe»

füfjigungs^eugniffeS, fo ift an ben Cberisröfibenten aU SSorfi^enbcn bei 5prDöinaial=

ec^ulcoüegiumi au berid^ten, toelc^er im Gint)ernet)men mit ber fird^Iic^en Obcrbefjbrbe

au enlfdjeiben t)at. 3ft ein einoernetjmen nic^t a" eraieten, fo ift bem ße^irer ba&

!L'et)ramt}eugni§ mit ^lusfd^Iufe ber a3efä!)igung für ben 9ieIigion§unterrid^t a" ert^eilcn.

2. 2:en 9ieligion«unterric^t in ber Solföfdiule leiten bie betrcffenben ^lieligtonSgefeUfti^aftcn.

ÜJJit 6rt{)eilung bei 9leIigioniunterrici)te§ bürfen nur fold^e ßc^rer beauftragt toerben,

iiield)e fid) im '^eü^ einei, bie 53efä^igung aur 6rtt)eilung bei 3fteIigioniunterrid^tci aui»

fprtc^enben ße{)ramtiaeugniffei befinben. S)er bon ben betreffenben Dteligionigefeüfd^aften

mit ber i^ebeutung bei üleligioniunterrid^tei beauftrogte ©eiftU^e ober Stetigionsbicner

t)at bai 9Jec^t, bem yicligioneunlerrid^t in ber Schule beiautoo'^nen, burd^ fragen fi(^

öon ber fad^gemö^eu ßrt^eilung beifclben unb Don ben 5ortfd)ritten ber ßinbcr jtt

überaeugen, ben ße!)rer nac^ ©c^lufe bei Unterric^tei fad)lic^ au berici^tigen, foiüie bem«

enlfprfc^enb mit SCßeifungen a" t)etfet)en. 3)ie firc^lid)e Dberbetjbrbe ifl befugt, im (5in=

l)ernef)men mit bem Stegierungepröfibenten einen Ortigeiftlic^en gana ober tt)eilweife mit

ber (ftttjeitung bei iKcUgioniunterrid^tei au beouftragen.

.'{. 2)ie Ginfü^rung neuer ße!)rptäne unb ©d^ulbüc^er für ben Üicligioniunterrid^t erfolgt

im Ginoetnet)men mit ben firc^litj^en Cberbel^örben beaicf)ungilDeife ben auftdnbigen

Organen ber betreffenben 9{eligionigefcUfc^aft.

.<lcinc tücfcntlic^e /yorberiinci be§ fat^olifd^en ^ü^xtx^ ift alfo im ßnttourf

iinbcrücf|id)ti(it geblieben. £iefc Seftimmungen finb o^ne ©efa^r bo, tüo öotte

(^inl)citlic{)fcit in ben rcliqiöfcn llcberjeugungen I)errf(i)t. 6ie lüerben überall

eine CiieQe läfimcnben .£)abcr§ tüerben, h)o Slbtoeic^ungen öom firrfjlid^cn SÖc=

fcniitnife erfolgt finb nnb bie fubjectiöe 5luffaffung§tüeife bon ber ^ir(^e felbft

gebilligt mirb. ^n biefe .ft-ämpfe strifc^cn ^Irei Sßcltanfd^auungen, bie in ßJIauben§»

outorität unb Wlaubenefrei^eit gipfeln, ift nun ber Oberpräfibent at§ 6d)ieb§*

ridjtcr liinciiigcftcat. ßr mag fid) nur mit einer tiefge^enben tl)eoIogif(^en 5lui-

rüftung fatl)olifd)er unb eöongelifd^er ?lrt brrfe^en; benn feine juriftifc^e Silbuncj

ttjirb fc^lDcrlic^ au§reirf)en, bie ©ntfc^cibung in ©laubenSfad^en ju fäücn.

edjclling l)at bcljouptet, ba§ Sd^icffal be§ 6l|riftent^um§ toerbe in 3)eutf(^»

Inub cntfdjicbcn. e§ fönncn Sroeifel mancherlei %xt über biefen ©a| auftaud^en.

Vlber feine Umfc^rung bürfte aügemeine ^uftimmung finben: 2)eutf(^lanb§ 6(^irf=

fol ift^ bcbingt burd) bie Stcttung, bie e§ ^um (J^riftent^um einnimmt.
(ninncrn tüir unö beffen, ma§ ©oet^c, getrife ein unöerbäd^tiger 3euge in

biffen Xingcn. rül)mt: ,Xic c^riftlic^c ^kligion ift ein mäditigeg 2ßefen für fid^,
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tooran bie gefun!ene unb leibenbe 5!Jlenf(^!^ett üon 3^^^ 3" -Seit fi(5^ immer toteber

«mporcieatBettet !^Qt; unb inbem man il^r biefe 2Btr!ung pgefte!^t, ift fie üBet

ütter ^l^ilofopl^te exfjdbm unb Bebatf öon t!^r feiner Stü|e. ^Jkg bie geiftige

ßultur nur immer fortschreiten, ber menfc^lic^e ©eift fid^ ertoeitern, tüie er toiU
;

über bie ^ol^eit unb ftttlid^e ßultur be§ (S!§riftent]§um§ tüirb er nid)t fiinau§=

lommen."

Unb bie§ ©efü'^I , biefe UeBeräeugung ift in ber ^lif^x^afii unferer 3^^^=

genoffen lefienbig. 2I6er freilid) tnirb bie 2Bir!ung biefer Ueberseugung ob=

gefci^toäd^t, ja faft öernid^tet burd^ hu 3etfQl§renl)eit unb ^e^^'iffen^eit, hk in ber

äuffaffung ber c^riftlic^en Se!^re :^errfd)t. ©in S^eil ber ^Ration untertüirft fi(j§

6linbling§ ber bur(^ bie !^ö(^fte ürd^lid^e 5Iutorität üorgefc^riebenen amttidien

^orm. ^m (^e^orfam gegen ha§ !ir(i)Iid) geheiligte S^ogma fü^It ha^ ^er^ fi(^

6eglü(ft. 5ln biefem ©lütf foHen alle tl^eilnel^men. 5lber tüie fönnen fie bie§,

feit ßutl^er bie ©etoiffen getoecft unb boS allgemeine $Prieftertl^um toieber erfte!^en

ne§? 5tIIerbing§ nur in ber ^bee. 2)enn in 2Bir!lid)!eit l^eifet c» tro| Sqnobe

unb ^ird)engemeinbet)orftanb : Miilier et vir taceant in ecclesia! S)a§ SBort fül^rt

bo§ ßonfiftorium, ber Äird^enrat^, ober tüie fonft bie oberfte ßirdjenbel^örbe \x^

nennt, mit ben ^aftoren, benen nur p oft bie §eere§foIgc mangelt. 2)amit ift

toieberum ein Z^eil einberftanben. 6ie untertoerfen fid^ gern ber l^öl^eren 2Cßei§=

l^eit unb toeifen i^r ©etüiffen, fall§ el fid§ einmol regen foEte, ^ur Uuijz. 5Denn

tt)a§ follte au§ ber ßird^e trerben, fo fagen fie ft(^, iüenn ieber einzelne fein eigenes

@Iaubcn§be!enntnife ftc^ bauen unb nur in i^m leben tooHte?

3Senn e§ nur fo tnäre! 2)ie ^irc^e tüürbe hdhzi ^errlid) befte'^en. 5Iber

freilict) eine ^ird§e, hk ju fc^eiben toüfete ba§ Sßefentlid^e Dom 9Zebenfäd§li(^en

unb ba§ 9lotfjti)enbige bom ^ufäCiö^n; bie ben ©eiftern ^yrei^eit getoäl^rte unb

fie gerabe baburc§ an ft(^ jöge. §ält aber bie ^ird^e ftarr feft an bem Ueber=

lieferten, b. ^. an ben burd^ ba§ ^Mittelalter unb bie Dteformation gefd^affenen

f^ormen, ol§ne ju berüdtfic^tigen, tüie eine mäd^tige 2Beiterenttüic!lung im £)en!en

erfolgt ift, bie nid^t mit ben amtlid^en formen fid^ bedtt, fo ift nidfjt 3u t)er=

tüunbern, tüie ein 9fii§ burdö bie goangelifd^en ge'^t, ber auf ber einen ©eite

ein !leine§ Häuflein jeigt, ha§ in ben überlieferten ^^ormeln fid§ glütflid§ fü^lt

unb feinen gerieben gefunben, auf ber anberen eine grofee 5Dlaffe berer, bie öoHer

^tüeifelfud^t alle dualen burd^loftet, bie eine 3eit be§ llebergang§ ^u bereiten

^pflegt, ober t)oHer Sau^eit in übel öerftanbenem ßiberali§mu§ fii^ läugft ab^

getüenbet !^at Don altem religiöfen gü^len unb ©en!en.

5lber ol^ne 3^ßife^ beginnt fid^ je^t bei i:^nen ein bunfler S)rang ju regen

nad) Slenberung; e§ beginnt hk 5l^nung au bämmern, ha% ha^ ^eil unferer

€ultur öon einer grünblid^en Erneuerung be§ religiöfen £eben§ abl^änge. ^liod^

tüiffen fie ni(^t, tüol)er biefe Erneuerung lommen fotte, aber barin treffen fi(^

Me, bafe fie fic^ gegen aEe unb jebe SSerfud^e tüenben, bie bat)on au§ge:^en, bafe

bie ^ergebrad^ten amtlid^en ^^ormen be§ 6^riftent^um§ fid^ noc^ nid§t überlebt

i^dtten, fonbern ha% fie nur mit rechtem ©eifte erfaßt tüerben müßten, um i^re

unOergleid§li(^en Sßirlungen öon fid^ auSftrömen ju laffen, SBirlungcn, bie nod^

je^t öiele an fid§ in fo reichem ^a§e erführen. Iber 2ßol|ltl^aten lönnen nid^t

aufgebrungen tüerben. 2ßo e§ gefc^iel^t, tüerben fie nur ju oft al§ äße^et^aten
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cmm-imbcn 9^eucrbinq§ nun mehren m bie SSerfuc^c ,
ben (^eift be§ ß^tiften-

t6um5 in neue .formen ju fliegen, bie öon bem foxtgejdjnttenen S)en!en !em

fortn5äf)renbe§ sacrificium intellectus Verlangen. %Ut e§ finb nur 23erfu(f)e,

burrf) bie bie 3JQtf)Iofiafcit ber 3eit um nic^t§ Verringert totrb. £)ie Safc^en-

fpiclcrfünftc mancher fogenannter liBeraler Sl^cologen aber, bte ätnor ben gongen

IHpparnt firdjlic^er Crtfiobojie bem tarnen nac^ 6ei6e§alten, oBer irgenb cttüa§

beliebiges barunter tjerftcl)en , tnenn e§ anä) ha^ (grgeBnife be§ größten S(^arf=

finne§ ift, lorfen fein ^^uBlicum mer)r an; man ift if)rer grünblid^ fatt. 2)enn

man ftrebt nad) einem ftarfen, ibcalen ©lauBen, ber al§ einigcnber, 5iae§ bejeelen=

ber ^ittetpnnft unferem geiftigen ©efammtIcBen tuieber innere gin^^eit, förijfee

unb freubige (5id)cr[)cit üericifjen tömk.

llnb in bicfcr :3eit innerer ^erfa^renl^eit, lä^menber Unruhe unb UnBefriebigt=

fcin§, ftarfer religiijfer ©egenfä^c unb focialcn ^Iaffenf)ofje§ unternimmt man e§,

ein ed)u(gcfclj mit ben bentbar id)ärfften confeffioneHen 3ügen ju enttnerfen?

2Ba[)rlid) ein fü!)nc§ Unternehmen, ba§ fc^citcrn mu^ , tnenn man nic^t einen

gemcinjamen 33oben ber Jßerftänbigung ftnbet. 2)afe unb tnie ein fotc^er ben!bar

ift, jott am Sc^luffe biefe§ ^uffaie§ gezeigt tnerben. 23on ©(^eitern aber fönnen

tüir aud) bann reben , tnenn ber ©nttnurf burc^ eine !letne 5!]laiorität ©efe^ ge=

morbcn ift. Tenn inbem er einem I^eite gered)t tüirb, nergetnaltigt er einen

anbereu i^ei( ber 5iation, beffen Ueber^eugungen i^m eBenfo heilig finb, tnie bem

(Gegner bie feinen, ^nfofflcbeffen h)irb ein .^ampf l^eröorgerufen, ber bie geiftigen

öiütcr ber Ülation abermals auf§ ©mpfinblid^fte ju f(^äbigen bro^t.

Xn föebanfc ber 33ergeh)altigung fdjeint aber ben geiftigen Ur"^eBern be§

öicfe^entmurfö üBcr^aupt nid)t getommen ju fein, ^n öoHer UeBer^eugung, ba§

mit i^m baS tüa^re Slßot)l be§ $ßol!e§ geförbert tnerbe, ha^ er tro| allen 2Qßiber=

fprud)c» toie fein anberer geeignet fei, bie ibealen ^äd^te be§ 35ol!§leBen§ ju

ftärfen unb i()nen jum 6ieg jn öerl^elfen, tnerben bie SSerf^cibigcr Blinb gegen bie

tt)abte Sad)Iage. Sie üBerfe'^en öor 5tllcm, ba§ auf ber ©egenfeitc auc^ UeBer=

.^cugungcn fte()cn, bie atterbingS auf anberem Soben getnai^fen finb unb ju an=

bereu (^Tgcbniffcu f)infüf)ren. ©ie miffen nid)t§ ober tnoHen nichts tüiffen bon

ber SOcitfvbemcgung im Xenfcu, bie Bei boEer 3tufre(^ter!^altung ber religiijfen

(Hruublagcu atlerbingö über getniffe fird^Iic^e £e!^rBegriffe tneit !^inau§gegriffen

l)at. Unb nun erleben toir ba§ merthjürbige ©djaufpiel, ba§ ber jurüdgeBlieBene

3taubpunlt ben Porangcciltcn .^urüd^olen, ober toenn biefer bem S3efe!^l ju ge=

bord)en feine l'uft f)at, i^n ala atf)eiftifd) Braubmarfen toiU. 3)oBei tüirb t)oII=

ftänbig baö äöort 3ricbrid)'§ bei ©ro^cn nergeffen: „gö gibt fein (^efül^l, ha^
non unfercm 2Befen fo nn.^ertrennlic^ tnäre, al§ ba§ ber grei^eit." 2)ie gegen=

toärtigcu iKcgicrunglbertretcr in ^preufeen fd^einen feine SBürbigung bafür ju Be=

fitjcn, mal in ber Jl^olfsfccle t)orgcf)t, meiere 6tärfc ba§ ©cfü^I für freie S5e=

lorgung bei aller "^Incrfenuuug uotl)tüenbiger ©djranfen erreicht !^ot. 5lber attcr-

bing^ ift man bei ben Cberen ber ''JJteinung, bafe ba§ Jßolf für bie geforberte

freie Ü?eh3cgung nod) uid)t reif fei. 2)icfer ^Jieinung liegt ein geiftiger ^od^mutf^

SU Wruubc, ber fid) bereit! bitter genug geräd)t ^at. "2)enn'bie iänfidjt, mä)
mclc^er ber ^JJIcnfd) crft mit einer Beftimuiten 9tang= ober 93ermögen§ftufe beginnt^

nllcö baruntcr 33cfinbtic^e aBer für föefinbel atneifet^aften 3[ßertf)e§ gilt, trägt o^ne
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3tüeifel mit bic ^auptfd^utb an bet JßcxBrettunfl ber ©octalbemo!ratte. Unb fo

ift e§ auc§ nic^t§ al§ geifttger ^oä)muti), tocnn man gan^ etfüHt öon ber eigenen

Unfe!^I6ot!ett bem Sßolfe bie göl^igtett aBf|)rt(^t, in teligiöfen S)ingen eigene ®e=

ban!en unb ©efül^Ie ju liegen. 2Bo Jnöre Sut^et geBliefien, toenn nic^t ha§ S3oI!

feine @eban!en na(^3uben!en, feine ©efül^Ie nad^jucmpftnben t)ernto(^t l^ätte, tnenn

nid§t in iebem ©injelnen ftc§ bie 3Infä^e baju in reichem ^a^e öorgefunben

l^ätten? Ober tnoEen bie SSertreter be§ ©efe|entttiurf§ fii^ mit legalem ©e'^orfam

Begnügen? SCßoEen fte üBer ben 2)rang no(^ freier SSetoegung auf bem ©eBiete

innerer UeBerjeugung ol^ne 2Beitere§ l^intoegfe^^en unb Beftimmen: 2öeil ic^ bein

^efte§ tüiE, mufet bu ge!^or(^en, bu mogft einberftanben fein ober nic^t?

j^nx ben ßaf^olüen ift biefer ©tanb:pun!t Begreifli(^
; für ben 6bangelif(^en

niemal§. SBei bem ^atl^olifen ift (5infid§t unb äBoEen fo get!§eilt, ha^ erftere ber

5tutoritüt ber ^irii^e äuföttt, ber ha^ SSoHen be§ ßinjelnen fid) ju fügen ^at.

^ür ben @t3angelifd§en, aud) für ben ftrenggläuBigen, gilt bk UeBerjeugung, ha%

nur ber 5Jlenf(^ fromm unb frei genannt tnerben !ann, in bem ©infic^t, burd^

eigene 5lrBeit gewonnen , unb fittli(^e§ SSoIIen in Harmonie ft(^ Befinben. Unb

biefer ec^t eöangelifd^e ©rnubfa^ foE öon nun aB aufge^oBen fein? @in ße^er«

geritzt foE errii^tet tnerben, ba§ üBer 9te(^tgIöuBig!eit be§ Se^rer§ entf(Reiben foE?

|)aBcn bie ^ird^e unb bie £)Brig!eit üBerl^aupt ein 9ie(^t baju ? 235o!^er tooEen fte

e§ nehmen ? 3Bie nun, tnenn bie Saienioelt auf ©runb be§ aEgemeinen ^riefter=

t^um§ ein ©eri(^t üBer bie ürd^lidjen unb ftaatlii^en 3Sertreter !§alten tnoEte?

$ffienn ber eüangelifdie Se!^rer ben <Bpie% umbre^en unb ettüo ben eöangelifi^en

©eiftlid^en fragen tüoEte : ©lauBft bu au^ an bie .^öEenfa!^rt ß^rifti unb an ben

perfönlic^en S^eufel? @r l^at genou ba§feIBe Siedet ba^u; benn in ber eöangelifd^en

Äird^e l^at nic§t bu ®eiftli(^!eit ju entfd^eiben, toaS geglauBt toerben foE, fonbern

bie föemeinbe. Die et)angelif(^en @eiftli(^en finb Diener be§ äöort§ unb nichts

toeiter. 2Bo fte aU §errf^er auftreten, :§aBen fte mit bem 6;^riftent!^um innerlid^

geBroc^en, fte !^a6en nic^t§ me!^r gemein mit i!^m. Seiber !^at bie ©emeinbe Bi§

je^t öer^ic^tet, ben ^i^^^alt be§ @IauBen§ ju Beftimmen. @rft folgte fte Sutl^er,

ba fte mit i^m \\ä) ein§ tüufete. Unter ben @:pigonen trat bie @nt!ir(^li(^ung

ein; ba toax e§ f^liefelic^ ben Seuten einerlei, tnag ber ©eiftlii^e glauBte, toenn

er nur feinen 5lnftofe erregte. Unb biefer felBft ^ielt feine UeBerjeugung om
Beften in einem getoiffen ^alBbunlel. Do in ber ©emeinbe möglic^ertoeife bie

öerfdjiebenften religiöfen Meinungen angetroffen hjurben, mufete er aEen geredet

ttjerben. 91un fingen bie (Seiltänserftütfe an unb bie §alB!^eit. 5lu(^ Bei bem

©trenggläuBigen ift ba§ Se!enntni§ burd^löd^ert; StrengglöuBige felBft ^aBen

auf eine geitgemäfee 9tet)ifton be§fel6en gebrungen.

Unb 5lngefic£)t§ folc^er Sachlage ^at man ben MuH}, ben !at^olif(^en ^a%--

ftaB auf ben eöangelifd)en 9ieligion§le:^rer onäutüenben? 2ßa§ glauBt man bamit

äu erzielen? eingenommen ber 5!}toMtaB, ba^ eöangelifd^e Selenntnife, tüäre

toirllicf) ein bur(^au§ feftftel^enber, fo bürfte unter ben Seigrem !aum einer für

taugli(^ Befunben toerben — unb unter ben ©eiftlid^en au(^ nic^t üiele. Denn

bie, h)ie Sutl^er, an ben perfönli($en Teufel glauBen, finb tuo^l ju jäl^len. ©in

fc§re(!lid§e§ 6(^eintoer!, eine entfe|lid§e §eu(^elei tüirb $pia^ greifen, no6) tüeit
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mctix, aU bie§ bisher f(^on ber ^att toax. Unb ba§ fott bie 2Bir!ung ctneg

Sd^ulgcfc^cg fein, bog berufen ift, bie Silbung be§ S3oHe§ 3U förbetn? —
S:q muffen aEe, bie eine ®lauben§erneuerung allein buT(^ bie (SetT3tffcn§=

ftei^cit, aUein buic^ eigene inneifte %^at be§ Wm^ä^m erl^offen, in ben alten

cüangclifdjen 9iuf auöBied^en : 2ßtr ptoteftiten! —
?l6ct nod) eine jtüeite mer!tDÜrbige ßrfd^einung tritt in ber (Segentoart ]§er=

bor. 2)er jproteftruf ermangelt fjeutc ber ginmüi^igfeit, barum ift feine 2Bir!ung

eine abgcfc^roäc^tc. (5r rid)tet fid) nid^t nur gegen hk 5lutorität§fir(^e, fonbern

3ug(cic^ gegen einen 2:f)cil be§ ebangelifdien 33ol!e§, ber bie eüongelifd^e gal^ne

berlaffcn {)at unb bem ©etüiffenS^toang äuftimmt.

2Öie ift bicfc bctrübenbe 3:^atfac|e ju erüören? 2ßir ben!en auf folgenbc

Jlßcife. dlüd) ^uff)ebung bc§ 6ociaIiftengefe^c§ feftigte \\ä) immer tne^r ber @e=

banfc, bafe gegen geiftige Strömungen nur geiftige SBaffen anjutüenben finb

;

baf} innere Uc6cr,]cugnngcn niemals bur(^ 5!Jta(^tfprüd§e ober burd^ äußere 5Ra(^t=

mittel auszurotten finb, e§ fei benn, ha^ ha^ SSol! ein §aufe bon ^ned^ten unb

6flaoen toäre.

?I6cr bie geiftigen SBaffen finb berfc^icbener 5lrt. 2Bel(^e§ finb bie fd^neibigften ?

3n tociten Ärcifcn ift bie UcBerjeugung berSreitet, bafe mit Humanität unb att*

gemeiner ^icnfc^lid^teit gegen rebolutionäre Strömungen nichts auSgeriditet toer=

bcn fönnc ; nur eine auf ein entfc^iebenc§ SSe!enntni§ geftü|te S^eligiofität !önne

^cut,^ntagc l)ier toirffam unb l^elfcnb eingreifen. 9lun geben tbir o^ne 2ßeitere§

ju, bafe ben ^Prüfungen unb ©efa^ren, bie eine im Innern ibü^enbe rebolutionäre

SÜcloegung ben S^ölfern .^u bereiten I3flcgt, toeltlid^er ^beali§mu§, SSilbung, 3Biffen=

fc^aft, StaatSgcift unb Staat§gefinnung in feiner SBeife getbad^fen finb. 5lber

ebcnfo tbcnig ift c§ eine im ^od^en auf§ $8e!enntni§ crftarrte, gan^ unb gor faljloS

getoorbcnc .^lird)e unb ^irc^lic^leit. SDenn toenn le^tere l^elfen !önnte, tbarum

bat fic eS nic^t längft fd)on getl)an? 3)a§ 23ud§ bon ©oel^re !ann 5lllen bie

\Uugen öffnen, bie fid) in ber bequemen 3uöerfi(^t tbiegen, ba§ 9lüftäeug ber

.ftird)c fei immer noc^ ftar! genug, bie unteren Sc^id^ten bi§ tbeit in ba§ liberale

iJ3ürgcvt()um hinein in if)re Sahnen aurüd^u^tbingen. @§ ift nid§t mögli(i§. S)ie

Ätluft ift ,^u groß gcloorbcn. ©ie !ann nur überbrüdt tberben burt^ eine iba^^r^afte

unb Icbcnbige ^Kcligiofität, bie nic^t forttbä^rcnb burd) inneren ^tbiefpalt gelähmt
tbirb, bcroorgcrufcn baburc^, bafe ba§ amtliche S5e!enntni§ \iä) nid^t me^r bedt

mit bcm, tba§ in ber ©emeinbc an religiöfcn Gräften lebenbig ift. @§ ift hk
Ijöc^ftc 3cit, bafe bie Äirc^c fic^ bie grage borlege, ob bie @nt(^riftli(3^ung be§

5«olfc3 fo n)citcr greifen ober ob fie nic^t ha^ ^auptftüd ber Seiire, bie d§riftlid)e

etl)if, cncrgifdjcr unb fo(gcvid)tigcr unter S3er3id)tlciftung einer 5Jlenge bon 5Jieben-

bingcn .^ur ilBa()rl)cit madjen fotte. S)enn toenn bie fociale fjrage einem ent--

(^iiftlid)ten il^olfc naf)e tritt, fo barf man fic^ nid^t ibunbern, ba§' hk 5trbeitcr=

flaffcn bie ,Ucc ber fölcid)f)cit ,yim 5pf)antom ber materieÜen ©ütcr unb ©enüffc
bcr.^etien unb bafj eö anbvcrfcitS ben befi^enben klaffen an bem erforberlid^en

"ßla^ bon Cpfciföiaigtcit unb tl)ätiger Siebe gebrid)t. SBenn ^eute ha^ S5elennt=

nife in ben Jüorbcrgrunb gcfd^obcn loirb, ba felie man junäd^ft nur ^u, tba§ ha--

bon in ben fird)lid)cn Äheifcn aU ioaf)rf)aft lebenbig übrig geblieben ift. S)enn mit
Schalen loirft man feine 3?crge um!
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%htx ift e§ üBetl^aupt geftottet, bie Sfielicjton unb bQ§ S5e!enntnt§, fo but(^*

töd^ert e§ aud^ fein mag, in ben S){enft ber ^Df^onati^te ober üBet^aupt einer

toeltlic^en ©nrii^tung gu [teilen? fte, bie boS innerfte §eiligt!^um be§ 5[Jlenfd^en

QU§mad)t, in bem er ©eelenfrteben finben tuiH, l^eraB^ufe^en gu einem 5[RitteI,

bQ§ eine äußere ^a(^t Brautet, um ftd^ aufredet gn erhalten? 2ßenn toir mit unferer

eöangelifc^en Äird^e in £)eutf(^Ianb fo toeit gekommen ftnb, bann fonnen toir

unferen S5an!erott erüären unb ben 2Bette!el jum ^errfcfjenben 35e!enntnife ergeben.

äßer iüoEte Beftreiten, ba^ berfelBe tnie eine jerfe^enbe ^ran!^eit fd§on tueit

um fic^ gegriffen l^at? i)ie Erfüllung ber nationalen ©e^nfudjt ]^at nur eine

SBeile ba§ (SJefül^l ber 35eröbung, be§ inneren @Ienbe§ ju öerbetfen Oermoc^t, bo§

im tiefften ©runb !§erOorgerufen tüarb burd^ bo§ SSerfd^toinben be§ (SIouBen§

an bie äßa'^rl^eit ber !ird)lic^en S)ogmen, in bem unfere 35äter murmelten. @§

offenbart ftc§ in biefer 3^1^atfac§e, ba^ ber i)eutfd^e in einer SBelt o:^ne @ott auf

bie 2)auer !eine SSefriebigung finbet unb ba% er öon innerer SSerbbung gequölt

tüirb, tüenn biefeS @efü!^l be§ UnBefriebigtfein§ gerabe öon ben ©teilen au§ ge=

nä!^rt toirb, bie bie natüiiid^en ^flanj^ unb ^flegeftätten einer ed)ten 9teligiofität

fein füllten.

2)afe ba^n ein unlpäbagogifd^er Unterrid^t öiel Beitrögt, ift allen ßinfid^tigen

Belannt. 5tur ein SSeif|)iel für bie entfe^li(^e met;§obif(^e Un!enntni§ unb reli=

giöfe Sßerirrung, bie toeit üerBreitet ift. 2)er 6a|, ba% ber ©d^toerpunlt be§

iReligion§unterrid^t§ im ^ated§i§mu§ liege, inirb öon nidf)t tücnigen in gutem

©lauBen nac^gef^rod^en. 3Ber aber bie ^inbeSnatur !ennt, triei§, ba^ fie fid|

ntd^t an aBftracten S)ingen ertüörmen !ann. Sin ©erip^e o'^ne f^Ieifd^ unb Hut
flö^t !eine Siebe ein, am töenigften ber ^ugenb. 2)a§ SSe!enntni§ in f^ftematifd^er

f^orm öorgelegt, BleiBt ol^ne SeBen, folange e§ nii^t auf concreter Unterlage, ber

BiBlifd^en unb ber profanen ©efd^id^te, ru^t. 35on biefer ift e§ gar nid^t gu

trennen, unb be§!§alB ift bk 5luffaffung eine mel^r aU naiöe, bie ba^in gel^t, ben

tfolirten ^ated6i§mu§unterrid^t al§ ba§ 3BefentItd§e gu Betrad^ten. 5J{an foHtc

bod^ bie Srfol^rung immer öor 5lugen l^aBen, ba^ ba, h)o bk üteligion ol§ feft

-formulirteg 2)ogma überliefert toirb, fie nur in einem fe'^r lockeren 3ufommen=

"^ang gur ©efinnung fte!^t. ©ie erzeugt bann ^ödt)ften§ Untertüerfung unb äußere

3Beri!^eilig!eit, gibt aBer !eine töa'^re fittli(^e |)altung.

Unb bod^ ift bte§ bie ^auptfad^e. 3)er ©lauBe, geftü^t auf (Sefinnung, ift

allen 5lenberungen ber ©eftnnung unterworfen unb BleiBt barum immer ettoa§

^nbioibuetleg. 5lBer tro|bem gel^brt ber ©lauBe ju ben aHerftärlften gefeHfd§aft=

Xidien Gräften felBft in einem Zeitalter, ba§ irreligiös, unb in einer ©efeHfd^aft,

bie at:^eiftifd^ gu fein fi^eint — fd§on beg'^alB, tüeil er einen ©egenftanb l^at,

öor bem alle übrigen gefettfd^aftlii^en Unterfd^iebe in nid§t§ öerfd^tüinben. S)tc

religiöfe (Seftnnung öerBrübert bie 5[Jlenfc§en, tüeil fie i^nen ba§ SSehJufetfein ber

©leii^^eit öor bem ^öd)ften gibt. 3)al^er aud^ ber äßiberftanb ber ^elenncr

•berfelBen 9teligion§form gegen jeben ungleichmäßigen 3)rucf einer toeltlid^en ^fJlad^t.

Unb töo fie aufeerbem an ben SSegriff einer l|ierard§ifd)en 5lrifto!ratie, an ben

Gebauten eine§ näheren a5er^ältniffe§ ber ^riefter gur ©ott^cit getoölint ftnb,

üben fie biefen äßiberftanb um fo l^artnädfiger aug, töenn eine außerl^alB biefer

^ierard^ie liegenbe ^ad§t ftc^ in ba§ einmifd^t, tüa§ aud§ nur entfernt ba^ reli=
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giöie Sntcrcffe ju eeeinträc^tiqen fd^eint. Ta^tx finb 9ieibungen ätoifc^en mx^e

unb Staat mefir für ben leiteten al§ für bie erftere mit ©efa^r öerBunbcn.

Umgcfe^rt toirb, tüenn ft(^ ber Staat jur görbetung ^{erorc§{fd§er Wa^i ]^et=

gibt, eine gteidjc ©efa^r Oon ber Seite ^er bto^en, bie fic^ öon jeber f)ierard§ifd^en

.Öcrrjc^aft" innerlich befreit ^at imb nur fic^ in i^rem ©etoiffen UhxMi füp,

luenn Staat§= unb ^irc^cngetüalt fi(3^ bereinigen, um im ^ienfte fogenannter

^ö^exer 3tT)ec!e bie @efcEfrf)aft ju öergetoaltigen.

2:er ücr^ängniBöoHe ^rrtfium, in bcm ein X^eil unferer et)angelif(i§en SBe=

Dölfcrung, namentlich ber Oon ben Bürgerlichen klaffen fid^ fern fialtenbe unb

barum ot)ne SSerftänbnife für bie ^errfdjenbcn Strömungen ba^^in lebenbe Befangen

ift, liegt in ber Sßern3ecl)§lung öon ^ixä)lid)hii unb 9icIigiofität. 2)o^er ha^ 3u=

fammengcf)en mit ber fatljolifd^en g^artei. 2)iefe§ Sünbni^ tniE ber ©efeüfc^aft

9icttung Bringen, fann e§ aber nic^t, toeil ein großer 2:^eil unfere§ 23ol!e§ innerltd^

gebrocf)cn ^at mit ben formen, in benen bo§ ^tettungstüer! fi(^ Betnegt. 2)e§l^alB

noc^mali: 2öir protcftiren gegen ein äßer!, ha^ retten foE, aber in 2Bir!li(^!eit

nur ,^erftörenb auf bie ibcalcn ^äc^te unfere§ $öoI!iIeBen§ tnirfen !ann, ba% nun

bie Scf)ule, bicfe ftiHe 33ilbung§ftätte ber ^erantüai^fcnben ©enerotion, ^u einem

Äampfplatj ftrcitcnbcr SCßcltanfd^auungen unb !ömpfenber Parteien erniebrigt

mirb, bie be» Strcitobjcct» fic^ nur Bemächtigen tnoUen, um il^rer 2öeltanf(f)au=

ung ]um Sieg ju öcrf)elfen.

Cber ^ütte cttna ber Streit ber ^Parteien — ber ßonferöatiöen unb ber

liberalen — ber Schule fclBft ctlt)a§ genügt? 2Bo liegen benn bie 3Serbienfte

berfclben ^. Scfte^en fic cttoa barin, baß bie ßonferöotiöen bie confeffioneEe, bk

Sibcralen aber bie Simultanfc^ule ouf ben Si^ilb !^oBen? ©etoi§ nic^t. £)enn

bomit t)aBcn fie tjon öorn^erein bie Sac^c ju einem ganj falfd^en @egenfa| 3u=

gcfpitjt, abgcfcl)en baöon, ha% bie einen unter ber 3^irma ber ßiberalität um
gctoiffer ^öl)crcr 3^c(fe tüillen jetocilig iEiBeral l^anbeln ju bürfen meinten, bie

anbcrn unter bcm 5^amen be§ d^riftent^um» öor 5(llem bie !ir^li(^e ^errfc^aft

,Vi conjcitircn tracl)teten. 3Ba§ öon beiben fc^limmer fei, Braudjt nic§t unterfuc^t

ju merbcn. So üiel ftcBt feft, ba§ ba§ .öin= unb ^erjerren an ber Sd)ule öon

aufecr=päbagogifd)en Stanbpunftcn au§ ber ruhigen @nttDic!lung berfclBen nid§t

föcbcrlicf) fein fann.

5luf bas Cfonto ber (FonferDatiücn mu§ gefegt tucrben, ha^ ber öorliegcnbe

öntmurf bie .^icrarct)ic gegen bie Socialbemo!tatie au§fpielt. 3)a§ ^ei^t aBer

bo(^ nid)t5 VHnbercg, als ben Teufel burd) ^i^el^eBuB auftreiben. S)ie 9ieformation§=

firc^c barf in feinem gaü {licrju bie .^anb Bieten, benn fie ift ouf bem jprincip

bc§ 5Hcformircn§, ber y^reiljcit unb ^litarBeit aUer ©lieber gegrünbet. SDiefe

^^rincipicn finb bie focialcn äßur.^eln ber 9ieformation gehjefen; fie finb e§, bie

ben ii^oum allein gcfunb rrl)altcn tonnen unb barum auc^ bal gefammte S5ilbung§=

tücfcn buvd)bringcn muffen. Tafe fic bie grcif)cit unb 5DlitorBeit aller ©lieber

ticlfad) aufgab unb fic ber fird^lidjcn S3camtenfc§aft in 23erBinbung mit ber

ftaatlidjcn U3urcaufratic überlieferte, l)at if)r Piele .^eracn cntfrcmbet, unb ha% fie

Dollcnb§ öor icbcm mcitcren ^kformiren jurüdEfc^recft , ^at i^r alle gemüt^=
an^ifl)cnbc .^raft genommen. Xie Äiri^e h3irb öon Xag ju 2;ag unfähiger, hk
cntfrcmbctcn .Vlrcifc toicbcr ju getüinncn. 23cfinnt fiefid) nid§"t Balb auf i^re
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foctalen äßur^eln, fo toerben btefe aBftexBcn unb feine neuen Stiege entfalten.

2)cr ßir(|cnBaum gleicht einem bürren, aBgeftorfienen ©eäfte, ba^ Beim erften

©türm äufammenptaffeln tüixh. ßine ^auptfdiulb hieran trägt o^ne 3^eifel

unfer 23utgär=Si6erali§mu§. @§ rät^t fi(^ !^cute fe^r Bitter, ha'^ ber SiBerali§=

mu§ ben religiöfen Strömungen gegenüBer fo tüenig pofittöeg ^ntereffe jetgt;

bafe er erft bann ftd§ aufjuraffen I3ftegt, tnenn Eingriffe öon au^en an bie ©e=

tuiffcnsfrei^eit gemotzt toerben. £;a§ l^öngt freitic^ mit feiner gef(^i(^tlid§en

ßnttoicfelung jufammen. S)ie ItBeralen ^been ftnb au§ i:^rem englifi)en 5}^utter=

lanb üBer gran!rei(^ ju un§ ge!ommen. 2)ort Ratten fie i^ren ^riftlid^ reli=

giöfen 6:^ara!ter gänjlii^ öerloren, ber in Snglanb in ^^orm be§ ®ei§mu§ il^nen

noc§ anhaftete, ^n ber @cfeIIf(^oft be§ Snbifferenti§mu§ ober 5JlateriaIi§mu§

!am bann ber :politif{^e SiBeraIi§mu§ nac§ £eutfd§Ianb. §ier l^at er ^toar t^eil=

toeife eine gefunbere religiöfe SeBen§anfd)auung lieber getöonnen, aBer im ©an^en

Bilben 9teligion unb Rix^c in ber liBeralen S^eorie nod§ immer feinen nennen§=

tüert^en pofttitjen gaftor. 3)ie meiften ©lieber ber liBeralen Partei öerl^atten

fi(^ 3U ben religiöfen ^been unb ^nftitutionen öortniegenb gteii^gültig — hit

liBeralen ®eiftti(i)en tüiffen baöon ein ßieb ju fingen — ha i^nen jebe 2Bertl^=

f(^ä|ung biefer für ha^ 3}olf§leBen fo toii^tigen @inrid)tungen aBKjanben gefommen

ift. @in nid^t Heiner 23rud§t!^eil öerl^ätt fic^ fogar entfc^ieben feinbfelig unb a6=

toeifenb gegen alle§, tnag nur irgenbtoie ben ©c^ein ber religiöfen ^örBung an

ft(f) trägt. S)iefer öerjfe^ler be§ beutfc^en ßiBerali§mu§ Begünftigt ätoar eine

leB^afte 3lction gegen bie fir(^li(^ = conferOatiöen Parteien, lä^mt aBer ha^ ent=

fd^iebene S3orgef)en in einer bem SSolfyleBen toa^r^aft bienlic^en 2Beife.

2Bie aBer au§ biefem ^ompf ber ^Parteien unb ber äßeltanfi^auungen ^er=

au§fommen? S)ur(^ ben borliegenben ©efe^enttüurf al[erbing§ nic^t, ba er ein»

fcitig ^Partei ergreift unb bamit einen 2;!^eil be§ 35olfe§ oergetualtigt, ber in bem

geiftigen ßeBen ber Station getoi^ nid^t bie le|te 3ioIle fpielt.

23ei biefem negatioen örgeBnife aBer tootten hjir nun nii^t fte^en BleiBen.

Unfer ©etüiffcn treiBt un§ on, einen 5lu§tt)eg ju fud§en, pofitioe SSorfd^lägc t)or=

äuBringen, bie jetgen fönnen, tnie Inir bem äßirrtnarr ber 5}ieinungen unb bem

^ampf ber ^Parteien entge!^en unb einen ^öl^ern 6tanbpuntt getoinnen fönnen,

öon bem au§ eine 5tu§fö!^nung niä)i unmöglid^ erfd^eint.

Ober foEte e§ toirflii^ fo fein , ba% eine ^dt be» UeBergang§ , in ber toir

un§ bo(^ offenBar Befinben, nit^t geeignet fei, gefe|lid§e SSeftimmungen ju treffen

üBer 2)inge, bie, im 6(^lt)anfen Begriffen, fid^ ber ^eftfe|ung entjie^en, ober

aBer einfeitig aufgefaßt, ©treitpunfte in bk ©efeEfd^aft tragen, bk einen neuen

9li§ ber l^errf(^enben ^^''^ffl^^'^nlieit l^injufügen unb bk öorl^anbenen ©egenfd^e

in un'^eilOoEer Sßeife öerfd^ärfen?

3)a§ meinen tüir nid§t. 5lBer atlerbingS fann e§ fii^ Bei einer gefe|lid§en

Siegelung be§ Silbung§tDefen§ nic^t um eine Blo§e ßobiftcirung be§ SSeftel^enben

unb ©ültigen l^anbeln. 3)enn biefe§ lä§t fo öiele £)eutungen gu, al§ 5Jleinungen

bor!^anben finb. S)a^er tnirb bem öorgelegten ©nttriurf runbhjeg Beftritten, ba^

er ba§ SSor'^anbene nur einfad) feftlege. SlBgefel^en baöon, ba§ eine oBjeditie

Sufammenfaffung fd^tner gelingen bürfte, fönnen toir un§ Bei einem fo niebrig

gegriffenen ©tanbpunft gar md)t Berul^igen. 2[Benn toir nid^t bie <Baä)t prin-
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cipiett anfallen !5nncn, n^etben tt,it un§ niemalg ju gültigen unb burc^gi-eifenben

23cft{mmunqcn ei-f)c6en.

Unb CS qibt in ber %m einen 2Beg, ba§ gcjammte 23ttbunglh)efen n^t

Bloß bie Jßoliöic^ule, auf einen gefunben, tracjfä^igen SSoben ^n [teilen, auf bem

c§ qebeif)cn fann. 2)icfen äBeq jeigt ba§ gamilienptincip öon bem m bem

toriicqcnbcn gnttDurf nur f(^toad)e 5lnfä|e m äcigen, toeS^alB totr äunt brüten

«male'qcqen bcnidbcn proteftiren muffen unb äh3ar öom principtea=päbagogtfd)en

(gtanbpunft au§. . ^ -z s.c:s.»
Unfere pofitiöe 5lufqaBe afier bürfte nunmehr fem, nad^äutüetfen

,
ha^ ha^

?yamilicnprincip trivllic^ bcn geeigneten ^u§gang§pun!t für eine burd^greifenbe

i'öfung bar6ietet unb m c§, folgerichtig burd)bad§t, ä" einer gefunben, aEe

Jl^olfägenoffcn bcfricbigenben (Seftaltung be§ gefammten Sßilbung§h)efen§ fü:§rcn

lüürbe.

®cf)en trir öon bem in ber (ärfa^rung (Segebenen au§, fo jeigt e§ fi(^, ba§

an bem £d)ultt)efen Pier ^ntcreffenten bet^eiligt finb: S)ie gamilie, bie bürger-

liche föcmcinbc, bie ^irci^e unb ber 6taat. S)a nun im ßeben gemeinigli(^ ber

burd),\ubringcn pflegt, ber hit mcifte maä)i befi^t, fo l^at ber (Staot einfach an-

gegriffen unb fid) bie 6(^ule angeeignet. 3)a§ aber toitt bie ^ixä)e \xä) ni(|t

of)nc 2ßcitcrc§ gefaEcn laffcn, ha fie 3n3eifello§ ein l|iftorifcl)e§ unb ein natürli(^e§

yjcc^t an ber Sdjule bcfi^t. S)ie bürgeilid^e ©emcinbe aber unb bie O^omilie

tüerbcn in i^vcr im ©taat untergeorbneten, Per^^ältnifemöBig mac^tlofen ©tellung

nid)t bradjtct. Xarin liegt, meinen tüir, ber ^auptfel^ler fämmtlid^er 6c§ul=

gcfe^cntmüifc.

3)enn tocr trollte im (ärnft beftreiten , ha^ ber f^amilie an ber graie^ung

unb bem nntcirid)t ber ^ugcnb ba§ erfte unb größte 2lnre(3§t gebührt? ^f)x

getiören bie Ainbcr ju; ba§ ift ba§ £iebftc, toag fie befi^en; i^re (Sraie^ung ift

if)re fct)önftc ^;>lufgabe. Sie ^at barum in erfter ßinie ju beftimmcn, toie gr=

iic()ung unb Unterricht it)rer ßinber eingerid)tet tncrben foll. 3)iefe§ ©elbft*

bcftimmungSrcd)t untcrbrücJen, Reifet bie f^amilien Pcrgemaltigen, ba» 9ied^t be§

Stärfcrcu an bie 6tette fc^en unb ein träftig pulfirenbcg ßeben unterbinben.

Xenn mit bem i^amilienprincip ift jugleid^ ba^ ©elbftöertT)altung§re(5^t unb

bie |^rcil)cit ber 23cmcgung gegeben. Xa§ ift e§ aber, tüa» tnir braud)en, um
unfer nationale^ ficbcu gefunben ju laffen.

?luf ©runb freier 33creiubnrung ber ^amilicn entfte!^en (5(^ulgemeinben, in

bcncn bie gleici^cn (5r,ycf)ungyibcate mir!fam finb. S)iefe 6(^ulgemeinben !önnen

Qlfo einen confcüiDnctlcu, fomie einen paritätifd)cn Sljaralter tragen; bie 6d)ulen

fclbft fönneu üffcntlid)e tüie priPatc fein. @§ ^iefee aber eine Ueberfpannung be§

gnniilicnpvnicipa, lucnn man 'Jlttc» ben J^amilien übcrlaffen tnoEte, Umfang be»

Untcrridjtö, Crganifation ber Scf)ule, 3eit unb ^iele u. f. to. Xenn bie gamilien

finb ja ,v«glcid) OUicber ber bürgcrlic^«politif(3^cn ©emeinbe, ber Ürd^lid^en ©emein=

fc^aft unb bc3 Staaten. Unb alle biefc föemeinfc^aften l)aben gleid^faü§ i^r gute§

*Hcd^t, bei ber Ch-,^icl)ung ber ^cranmad)fenben ^l'^genb mitjureben. Unb c§ fott

i^ncn aiid) fcincijmcgö gcuommen tuerben, menn aud) jugcftanben n^erben mufe, ha%

jebcr ber genannten ^ntcreffenten glcid)e Opfer bringen mufe, toenn ouf ©runb
bc8 [yamilienprincipS eine (Einigung er^ieU Serben fott. @§ gilt, bie 5Rod§t=
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fpl^äre iebc§ einjelnen an her (Sr^ie'^ung bef^eiligten ^actot§ genau ju ßeftimmcn

iinb oB^ugrenäen. ®a6ei tnitb fi(f) geigen, ha^ ^eber öoHauf ju feinem Siedete

!ommt, ba§ ^irc^e, ©taat unb Commune Bei 5lnei-!ennung be§ ^amiltenptinctp§

toeit Bcffer gebei^en tüexben, qI§ Bei einer Untexbrücfung be§feI6en. 9^ut in i^m

ift bie tüatjxe Q^ieil^eit gegeben, bie im ©el^orfam an ha§ Befte'^t, toa§ ba§ ©elüiffen

gebietet, h)a§ bie innerfte UeBerseugung ber ^Jienfc^en in etl§if(^=religiö[en 2)ingen

borfi^reiBt.

©0 lange man bie f^rage be§ S5itbung§h)efen§ nid^t bon btefer ^nnenfcitc

Betrachtet, fo lange !ommt man öon einfeitigen, tenbenjiöS^gefätBten $pattei=

onf(|auungen nid)t lo§. Sßevben unfre 33olf§genoffen 3u biefex innexn S3etxac^=

tung ft(^ entfd)Iiefeen können, um banad) Ü^xe 5!Jiafena^men ju txeffen unb bie

öox^^anbenen 5lnf(^auungen ju dnbexn?

SCßix hoffen e§. 235ie tüix un§ aBex im Sin^elnen bk 5lBgxenäung bex 2Bir=

!ung§fp^äxen bex genannten Waä^k beulen, fei in fuxjen ^un!ten nac^fte^enb

einex einget)enben ^xüfung öoxgelegt.

I. S)te ©c^ulgemeinbe.

1. ®ie urft3rütigtirf)ften unb natüilidjften Siedete tnie ^flid^ten ber 5u9enb=

eT3ie|ung gegenüBex t)at bie gamilie.

2. S)ie (5d)ule fann nur Betrachtet toerben al§ eine SSeranftaltung ber i^aniitien

3U einer genieinfamen ßrjie'^ung ber ^ugenb. ©ine @enoffen|d)aft öon f^^^wiilien, bie

eine gemeinforne ©c^ule Beft^en, Bilbet eine Sc^ulgemeinbe.

3. 2ll§ unmünbige ©lieber ber gamilie ge'^ören bie Äinber nur mit ber S^amilie

einer ef§ijc£)=religiö|cn , einer Bürgerlidien unb einer :politifcf)en ©emeinfdiait an. S)ie

3lnrec^te ber ^irct)e, ber Bürgerlic£)en ©emeinbe unb be§ 8taate§ fönnen barum nur

inbirecte fein, fo gro^ unb Bebeutunggöott fie aud^ an fid^ fein mögen.

4. S)ie gemeinforne ©rjietiung Bebingt , ba^ bie Betreffcnben ^^ramilien unb bie

Berufsmäßigen ©r^ie'^er in ben toid)tig[ten @r5iel)ung§grunbfä^en üBereinftimmen , alfo

geloiffenSeinig finb.

5. S)ie @etoiffen§einig!eit ober bie gemeinfame SeBensanfdfinuung ber ©d^ut=

gemeinbeglieber 'fjot i)iftorif(t) mie reditlidE) innei^alB ber ftaatlidt) anetfannten 9fleligion§=

gefeUfd^aiten einen BetennlniBmöBigen, trenn aud^ öielfadt) fet)r reformBebürttigen 2lu§=

brucE gefunben. ^toturgemäß liaBen bie ©d)ulgemeinben nad^ ber i^nnenfeite tyn auf

bem SSoben biefer ^teligionggefeEfd^aften fid^ ju grünben. S)ie (5d)ulen, bie auf biefem

SSoben fielen, gelten al§ öffentlid£)e.

6. 2}erftänbigen fid£) gamilien öerfd^iebener ßonfeffion ober S)ifi"tbenten gur

©lünbung einer gemeinfamen ©dE)uIe, fo borf aud^ biefer ©imultan= Bejiel^entlic^

|)aritätifd)en ©d^ule bie ftaotlid^e Slnerfennung al§ öffentlid£)e ©d^ule nid)t öerfagt toerben.

7. S)aneBen muß aud^ einjelnen ^perfonen, f^amilien unb gamiliengenoffenfd()aften,

fo toeit fie ftd^ üBer it)re ©raiel^ungSgrunbfä^e genügenb auSmeifen !önnen, bie 6r=

rid^tung öon ^priöatfd^ulen geftattet merben unter gemiffen tjom ©taat äu Beftimmenben

©infd^räntungen.

8. S)ie fämmtlid^en freien ©d^ulgemeinben eine§ SanbeS Bilben ein gemeinforne^

Sanbe§fd£)ultt)efen, bo§ fid§ in auifteigenber Söeife fotgenbermoßen gliebert:

a) ßocole ©d^ulgemeinbe,

b) j?rei§= (©tabt)=©df)ulgemeinbc,

c) 23eäir!§=6d^ulgemeinbe,

d) 5protJinaiaI=©dE)uIgemeinbe.

9. ©ämmtlidt)e öffentlid^ onerfonnten ©d^ulgemeinben crl^olten corporatitje Siedete,

in§Befonbere ba§ 9ted^t ber ©elBftbermoltung. S)ie SSerfoffung erlEiölt bemnod^ einen



]mo\>aUn d^axattn , unb jroar fo , bafe bie ßinäclicjutgemembe einen ©d^ulüo^^^^^^^^^

etöält- bic .ftrei^^ unb Scjirfsscmeinbe eine Ärei§= unb Seätrf^üertretung; bie ^roöinätal=

oemcinbe eine i^roöinjialfl^nobe; ba§ SanbeSjc^uIwefen eine Sanbe§|^uIft)nobe.

10 Samit bQi' Selbi'tDerroaltungSrec^t au(^ nici)t an] bem ^l^apier nur bleibe,

fonbeni ein Ifiatiäd^liiies roerbe, öon bem ßocalfd^ulöoritanb bi§ 3ur 2anbe§fd)uIf^nobe

hiuQUT iinb bie gamilienüertretunsen mit ben nöt^igen SSeiugmffen m auflteisenber

^eibe äus^uftatten au? örunb ber äöaf)r^eit, ha^ nur biejenige corporahöe SSertretung

J^cben entiatten fann, bie auc^ (Stwa§ ju beftimmen l^at. ^3tur bei folc^er S)ecentrah=

fation fann ba^ ecf)u(roejen mal)rf)ait gebei^en , ba e§ öon ber 3Irbett be§ ganzen

Süolfes getragen wirb, ©er Staat aber, bem ba§ £)berauili(f)t§re(^t oerbleibt, toirb babei

nur gewinnen, ebenjo rcic bie Äirc^e, beren ginfluB in ben ©c^utüertretungen tDirftid^

3ur Weitung gebrad)t werben fann, ot)ne ba^ fie ficf) mit bem Obium eines birecten

eingriffeö in " bas a3i(bung5tüefen p belüften braucht, ©taat ,
^ird^e unb ©c^ule

joüten eine @efammtperjönlict)feit bilben, in ber bie öertc£)iebenen äßirfung§freije Ui

atter Selbftänbigfeit fic^ burcf)bringen, tragen, ftü^en.

II. 5Die Äirc^e.

1. Sie religiöien ßemeinfd^aften erfennen bie öoÄftänbige ©elbftänbigMt ber

OUT i^rem 93obcn erroac^jenen Sc^ulgemeinben an. ©eS^atb öeräid^ten fie auf jebe§

bifonbcre ))U<iji, insbefonbere auf ba§ 5luifi(f)tgre(i)t über bie Schule.

2. 2)em 6eiitlid)en i|t e§ geftattet, bem ÜteligionSunterric^t in ber Sd^ule beiju=

tüo'^nen. öat er an bemfelben beftimmte Stueftellungen ju matten, jo berichtet er an

feine üorgcfc^te öetjörbe. S^iefe legt bie betreffenben SSefc^Werben ber ©(fiulfljnobe ^ur

entfd)eibung öor. ©in birecte§ eingreifen in ben ßetirptan unb in bie SeJirWeife be§

WeUgionönnterrid)t^ ber Sd^ule ift bem (Beiftlid^en nic^t geftattet.

'ß. 3n ber (5d}u(ft)nobe ift ben @eift(id}en Gelegenheit gegeben, i§re ^äbagogifd^en

Ueberieugungen in 33ejug auf Se^^rplan, 2e^rbüd)er unb ßet)rroeife jur Geltung ju

bringen.

4. S^er .^\xä)t mirb ba§ Dtedit jugeftanben, p ben ftaatlid^en Se^rerprüfungen

einen 5Bertreter ,yi fenben, bem <B\^ unb ©timme in ber ^^rüfung§commiffion ein3u=

räumen ift.

III. Sie bürgertid)e Gemeinbe unb ber 6taat.

1. 2Bic bie Sd)utc fidi noc^ ber ^nnenfeite möglic^ft auf bem ^oben ber

tetigiöfen (V)e)neinjd)a!ten aufbauen mu^, fo äu|crlid^ auf bem 33oben ber bürgertid^en

©cmeinbe unb beö ©taateS.

2. Sie bürgerliche Gemeinbe unb ber ©taat übernel)mcn bie SJerWaltung ber

Qufeeren Sd)ulangelegen()citen (©d)ulbau, 33efolbung§bert)ättniffe u. f.
m.).

i. S)er Staat ift jebod) nict)t befugt, bie Örunblage unb ba§ 2öefen ber t^amilie

an^utaften. 2)eö()olb barf er nid^t baran beuten, bie ©d^ule ju oerftaatlid)en, b. f).

er^ieliung unb Unterrid)t ber ^ugenb auöfdiliefeüd) in bie .^anb nelimen unb für feine

^rotdc benutjcn \n moUen.

\. Xcr Staat iü()rt jebod) ba§ Dberauffid^t§red^t über bie Sd^ulen. @r l^at

hai iHed^t, ju forbern, bafe er,^ief)ung unb Unterricht nic^t öernac^läffigt werben, ba§
bic Sd)ulen feine i^m feinblid)e ';}iic^tung einfd)lagen, ba^ fie geroiffe für feine 3lufgabc
notl)Wcnbigc (hgebniffc cr,^ielen. 3n te^ter i)infic^t l)at er geraiffe ^Jtinimalaiete für
bic ciujclncn Sd)ulgattungen tcft\uftcllen.

5. S)cr Staat ritztet pübagogi|d)e '3tuTficf)t§organe ein, bie ben Sd^utocrbänben
!)clfcnb unb unterftü^cnb ,^ur Seite ftet)en, etwa:

a) So« .Qvci«5= bcjro. 53c3irf5fc^ulamt neben bem ^rei§= bejm. $8e3irf§=

Qusjdjufe

;

b) ben '4koüin\iaU5d)utratt) neben ber 5|3rooin,\ial=S^nobe;
c) ben Cberfd)ulvatl) (\nbtf)citung für ba§ Sd)ulroefen im 6uttu§minifterium)

neben ber Vanbe?*^Sd)ulfl)nobe.



6. S)er Staat Beruft bie ©d^ulftinoben ein, übertoad^t ba§ genaue Sneinanber=

greiien atter im Sdiutoefen 6ett)eiligten f^actoren unb forgt |o für bie ein^^eitlid^e

Regelung be§ gefammten SSi(bunggtt)efen§.

7. S)er (Staat regelt mit ben (^emeinbeöertretungen bie finanzielle ©eite unb

üBerwadfit ben redeten 2lu§gteirf) bei Slufbringung ber nött)igen 5)tittel.

8. S)er ©taat l^at ba§ 'Steäjt, ^riöatfc£)ulen aufjulöfen, toenn fie ben nationalen

;3ntereffen entgegen toirfen unb gemeingefät)rlic£)e 2;enben3en öerfolgen.

^üx bie äufeetften 9tict)tlinien foHten !^{er gegeben tüerben, um ju feigen,

toelc^e ©eftoltung ettüo ha§ S3iIbung§tDefen auf @runb be§ ^atnilien^jrincipS

annehmen üjnnte. 2)ie fociolen SBurjeln ber 9teformation§!irc§e !ömen babei ^u

oottem 9ie(^t: f^reil^eit ber SSetoegung unb Mitarbeit ber Bef^eiligten ©lieber

gegenüber ^ierarc^te unb S3ureau!rati§ntu§. £)a§ Sieforntiren aber inäre bamit

3ugletc§ getüä^rleiftet. ^enn too ^rei^eit ber SSetüegung unb freubige§ 5Jtit»

arbeiten ftottfinbet, ba !ann öon einer Stagnation ber Gräfte feine 9tebe fein.

S)amit !önnten ftc^ atte 33oI!§genoffen etnüerftanben erüdren, bie ba§ 25er=

trauen auf bie menfd^Iid^e ^flatur nod^ niä)i öerloren ^aben. ^ören tüir aber

ben 9tuf, e§ fei ein ^beal, ha^ l^ier ge^eic^net tnorben, fo ftintmen tnir beut gern

bei, tt)enn mon bomtt nid^t ettna fagen lt)itt, e§ fei ein trieltüberftiegenbe§, barum

un^ra!tifd^ unb unbrau(^bar, toeil e§ nic^t mit ben gegebenen SSerl^ältniffen,

b. f}. mit ben f^amilien, toie fie t^atfäd)Iic() feien, red^nete.

5lun ift o'^ne 2Cßeitere§ juäugeben, ba% in ni(^t tuenigcn ^omilten in ben

untern ©c^id^ten unfre§ $ßol!e§ ein ©eift ber 9lo!^eit eingebogen ift, ber mit ber

@ntc^riftli(^ung ber untern ©tönbe Schritt gel^alten t)at. äBenn ober biefe

f^amilien an irgenb einer Stelle noc^ ju padtn finb, ba büi*fte e§ in bem ^n*

tereffe für hie ©rjiel^ung il^rer ^inber fein. 3ft biefe§ l^äufig nur fe!^r fd^tooc^

cnttt)id£elt, fo bürften bod§ bu f^amilten ^u äd'^Ien fein, benen bie ©r^ie^ung i!^rer

^inber abfolut glei(^gültig ift. (Srabe in ben Greifen ber 6ocialbemo!ratie ift

ein rege§ S5ilbung§intereffe öorl^anben. Wan mu^ ba§ SSertrauen jur menfc§=

liefen 5latur ööüig öerloren !^aben; man mu^ in feinem geiftigen .^od^mut!^ org

erblinbet fein, toenn man btefe 5lnfä|e für gering unb für ni(^t§ toertl^ erad^tet.

3)o§ gezeigte ^beal bürfte ^ei feiner SßertnirÜic^ung nic^t an ber 3iitereffc=

Ioftg!eit ber gamilien fd§eitern; toottte man nur — faE§ man e§ für tüa!§r

i^ält — feiner 9ieoltfirung naiver treten. 5!Jtan tuürbe öielleid^t bann ou(^ finben,

ba% neue§ Seben bzm !raftlo§ getuorbenen ^irc^enbaum juftriJmte, fofern ba^

Sntereffe für bie et^ifd^e SBitbung au(^ bem religibfen i5^üt)len unb 2)en!en ju

gute !ommt. Sd^toierig genug mag bie 3Sertoir!tic^ung unfrer SSorfd^Iöge fein;

ober ber (Seban!e on bie Sd£)tt)ierig!eit tonn 9Hemonben äurüdfftofeen, ber on bk

äßo^rl^eit eine§ ^bealS gtoubt.

SSietteid^t finb oud§ mond^e @d§tDierig!etten nur fd^einbore, infofern bo§ ge=

geic^nete ^beol nid^t fo iüeit öon ben 33er:^ältniffen ber äßtr!ti(^!eit obfte^t, oI§

Won auf ben erften fSliä tuo!^I gloubt. 6d^ulgemeinben mit ©d^ulöorftönben,

5luffidt)t§be:^örben u. f. to. finb f(^on öor'^onben, töenn ouc§ nid^t in ber fd§orfen

©lieberung, toie fie oben öerfud^t loorben ift. 5Iud^ ber ©nttourf toill fie in

ber unterften S^fton^, töo jebod^ bog ©efd^icf für ©elbftöertüaltung unb ba^

SSerftönbnife für ßrjiel^unggfrogen tüeit me§r ol§ in ben S5eäir!§= unb ^roöin3iol=
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gcmeinben fef)(t. ^enn crft ^ier fann man hit nöt^ige ^ntettigenä für bte ju:

löfenben 5lufga6en erluarten.

Xcx ©cbante on 6rf)ulfQnoben oBet liegt no^e, toenn man ba§ 6d^ulh)efen

auf feine eigenen lyüfee ftetten toia. SlUeibingS !önnte ber §in6Iitf auf bte fl)nobole

Äird^enöerfaffung un§ toatnen, nic^t ^u öiel öon einet ä^nlid^en ginri(^tung auf

bem ©ebiete ber (Schule ju ettoarten. D^ne ^lüeifel ift hk üxä)liö)t 6l)nobaI=

öeifaffung bi§ je|t nid^t im Staube getüefen, neue§ SeBen in ben ©emeinben ^u

eraeugcn. £a§ l)ängt genau mit bem Mtfinn be§ SiBeraIi§mu§ in xeligiöfen.

Xingen jufammen. "SBöie ba§ teligiöfe ^ntereffe in biefen greifen öielfoc^ ni^t

auf bem föefxierpuntt angelangt, fo tüürben bk S^noben ein anbxe§ SeBen äeigen

unb treden. So freiließ fommt biefe gintid)tung nur benen ju gute, bie o^ne^in.

fc^on firc^lid^ geridjtet traicn. 5Run fügten bie ßirc^enfljnoben ein SeBen, ba§

üon ben ^Jleiften im SSoIfe ööllig ignotitt tritb.

3Iuf bem ©cBiet bet Schule lüüibe aBer hk Sac^e anber§ liegen, tneit ha^

Snteieffe für bo§ Sitbunggftiefen gerobe in liBeralen Greifen ein fe^r leB'^afte^

ift. Sie tüürben fic^ alfo aud§ leBIjaft an ber ßnttuicüung bei S(^ultDefen§^

Bett)ei({gen, tücnn i^nen nur eine Stötte eröffnet tüirb mitjurat^en unb ätuar

nic|t bioß üBcr ha§ 93o(!§f(f)uIn3efen, fonbern üBer ba§ gefammte S5ilbung§tüefen-

unfrc§ 2]olfe5. S^enn ha^ gamilienprincip ift felBftöerftänblid^ erft red^t on=

njenbBar auf bie geBilbeten S(f)ic^ten unfre§ 23oIfe§, ha, tüo bie intelligent ^oc^

genug entn)icfeU ift, um ein^ufe^en, toie öiel Don ber rechten 35ol!§eräie:^ung ]nx

bie 3"f"nit unfrer 5lation aB^ängt. S)ie Söfung ber ©Qmnafialfrage toürbe

unfrcö grac^teng fic^ auf @runb be§ gamilienprincipg tueit leichter öoöjie'^en,

aU bieö je^t ber i^aü ift, h)o bie 2Sureau!ratie fic^ unfähig ertoiefen ^at, eine

Befriebigcnbe Siegelung ^erBeijufü^ren.

So eröffnet bie Betonung be§ gamilienprincip§ einen tneiten ^tuSBlid ouf

eine gcfunbe ©eftaltung unb ^^ortenttuidlung unfre» St^ultnefeng. SSon bem

natürlichen 5^ä^rBoben in ben ^ramilicn au§ fid^ er'^eBenb, giBt e§ tüo^^re ^^rei^eit

aücn berc(!^tigtcn Strömungen im SSoIfSleBen, bie bamit i!^re £eBen§fä!^ig!eit

BetDcifcn fönnen. S:ie Äirc^e fommt baBei öoßouf au i^rem 9ied§te, b. 1^. bie

teligiöfe ©emeinfd^aft, in ber felBft öotteg SeBen ))ulftrt, bie ft(^ i^ret öolf§=

ctjicf)crif(^en Ätaft ganj Betüu§t ift unb in bem dienen, in htm fi(^ ^ingeBen

an biefe ()ot)e ?tufgaBe ba§ öu§ete SSef)ettf(^en bet ©eiftet öergifet. äni^i^^^ct,

burc^ bie jyamilien ^inburd), toirb ber ®eift ber retigiöfen ©emeinfc^aft au^ bie

Bdink burd)bringcn, unb tüo bie§ ber gall ift, fann ber ©eiftli(i§e iDa^rlid^ Ui^i

auf jcbe OJiac^tBefugniB öet^id^ten. Sßenn er erft gu ^ad^tfprüdien feine 3uftu(^t

netimcn mu&, ba ift Bereite feine ^laä)i geBro^cn, toeil er ^öd^ftenS dufeete

l'cgalitöt er.^clen fann, bie mit innerer gäulni§ nic^t feiten öerBunben ift. pr
icbcn religiös C^cfiunten ift e§ ein trauriger 5lnBIid, tüie bet Staat bie ^td^e
benutzt, unb bie ^irc^e bie StaatSgcU^alt bulbet. SBei einet SSetfaffung, bie bem
5amilicnprincip f)ulbigt, fd^tüinbet biefet ^nBIid; bie ^td^e gie^t fid^ auf i^t

cigenfteS innetc§ ©cBict jutüdf unb üBcrlöfet bem Staat bie au§ete 5tufftd^t.

93on bem Biöf)crigcn StreitoBjcct treten Bcibe infofern äurüdf, al§ jebet bem
onbcrn frcimiaig überlast, mas i^m jufommt. 3)aburd^ allein fann ber

f)cnfd^cnbc Streit bcfcitigt unb bem fünftigen öorgeBeugt toerben.
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Unb trelc^e 2ßo^lt!^ot tüixb ^ierbutc^ für ben Staat entfte!§en, toenn boS

©(^ultoefen , bem ^ampfpla^ entzogen, ft(^ frei enttuideln !ann unter feiner

fc^ü^enben 5Iuffi(^t. S)er 3iegicrung bleifit eine filtriere öeranttüottunggöoEe 5luf=

gäbe, baö reifte ^unctioniren ber complicirten 53laf(^inc ju Beforgen; boriit tt)irb

unb !ann fie tt)re boHe SBefriebigung ftnbcn.

06 3u einer folc^en burc^greifenben Oieform hk Bet!^eiligten ^actoren ben

«IJlut^ finben toerben? Ober ob fie fid§ in oltgetoo'^nter 2Bcife mit ^^^icftoerf

unb bürftigen ßompromiffen Begnügen, ollem prindpieHen Eingreifen einer fo

tiefgreifenben ^yrage ab^olb? §ier lüäre ein energif(^e§ 5tuftreten ber liberalen

^Parteien mit ben ^^reiconferoatitjen tnaT^rlii^ am $pia^. SBarum fteHen fie,

ftatt auf ein fd§mäl^Ii(^e§ |)anbeln unb geilfc^en fid^ eingulaffen, nid^t ein öott=

ftönbig au§gear6eitete§, auf principieüen ©runblagen ru!^enbe§, 6i§ in§ ßin^elne

confcquent ausgebautem ©efammt = Sd^ulgefe^ hzm S^eilenttourf ber Ütegierung

entgegen?

5Da» tüäre eine nationale 2;l^at, bie über 25iele§ un§ ]§intoeg!^öbe , tt)a§ ie|t

hk SSruft ber SSaterlanbsfreunbe bebrüdt^).

£)en SCßiltten hierfür 3U toedfen, baju foHen biefe ^^iitn beitragen. S)entt

märe ber fefte SßiEe erft ha, fo fänbe fid§ aud§ ber 2ßeg, ber unfer SSol! 3U

neuen Erfolgen '^infüljrte.

äBir erblidEen i^n barin, ha^ ha^ S5ilbung§tr)efen felbftänbig gema(!)t, ha%

bk ba^in ge^enben gorberungen gefe|li(^ geregelt merben. S)ie @mancipation

ber ©d§ute gleitet ber SBeinegung be§ ^enbel§. ^unäc^ft galt e§, t)on ber .^exr=

fc^aft ber ßirc^e Io§3u!ommen. ®abei trieb hk 6c§ule auf ber nnbcrn 6eite

um fo tiefer in ben 6taat hinein. 3^ au§fd§Iie^Hc§er fie aber ©taatSanftalt

mirb, befto me!§r mu§ fie au§ eigenen Gräften ober mit §ülfe ber ßirc^e öon

biefem ©jtrem fic^ entfernen, bi§ fie ben feften $Pun!t ätoifi^en beiben gefunben

l^ot. 3^i(5§t el^er tnirb fie jur Dlul^e !ommen. ^a% fie auf bem S5oben bc§

^omilienprincip§ balb ju berfelben gelangen tnürbe, ift meine Uebergeugung.

5Jtö(^ten biefe feilen ettuai beitragen, bem gamilienprindp in ber 6c^ul=

öerfaffung, tocnn nid^t sur 5Iner!ennung , fo bod§ tuenigfteng jur ^Prüfung in

tüeiteren unb mafegebenben Greifen su öerl^elfen!

1) hierbei toütben bie <Bä)xi\im be§ rü'^mlid^ft bekannten gc^utmanne? g. 2B. SDorpfelb

bortreffUvi^e 2)ienfie leiften fönneit, bor Slüem „®q§ ^unbamentpcl einer geredeten, gefunben,

freien unb frieblic^en gc^uloerfaffung". .g)iIc^enbQC^ 1892. 2}ergt. ferner: S- %xnptx, „S;ie

gomilienrec^te an ber offentli^en (Sräie^ung". 3»cite 5(uftage. Sangenfalja 1892.

Itumt gjuubid^au. xvin, 7.
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^i[tori|(i)e Stubie au§ bcr gt^etn&unb§3eit.

^laä} arc^iöalifc^cn Cuelten

öon

i:«l)tt)t0 t)on ^irfd)fcU,

ßaijerl. Sotfc^aftgraff) 3- 2)-

III.

3n ?pati§ tOQt c§ nun ftillet getüorben. S)e\; erBpiins empfanb tiefe 9lu^c

nad) bcm Qufrei6cnbcn , QefeEfd^Qftlid^en 2:reiben too'^ltfiuenb. ^oä) öex!ef)vte er

foitgcfc^t in ben ©aIon§ einftu§reid)er ^ßerfonen, fo faft täglid) in bem ^ouic

be§ dürften öon Scncöent.

?lm 16. ?lpril traf ^nx öon Gerden mit ber tom ^eraog rotificirten

^cccj[ion§Qctc in ^Patiä tüiebcr ein. @r Brachte jugleic^ ben noc^fte^enben Stief

:

„SublüigStuft, ben 5. 5lpnl 1808.
_

eicbftcv Sof)n! 5ticf)t genug !ann ic^ S)ir burc^ biefe 3eilen meine 3ufrieben'f)eit

uiib nu-incu 2anf bezeugen, bic Su fo rcid)üd) bur^ Sein ganje^ 33ene'f|men bei ben

llntcit)aubliingcn ücrbient l;a[t. SDu l^aft nii^t nur einen unermübeten ©iter jür unjere

gute Snd)c, jonbevn aud) eine ©eroanbtfieit babei an ben Sag gelegt, bie mid^ um \o

md)x neut , alö [te bou einer ri(^tigen (Sinfid^t unb ^JJten|d)en!enntniB ä^i^öt- ^tudt)

wuubcvc id) niid) über Seine Raffung unb ©eifteSgegentoart in ben Slubienjen bem

Sia\]cx "Dlapoteon gegenüber.

Xcn Sit} im erftcn (Kollegium münjd^te id^ freilid) fe'^r, um nic^t bieten anberen

altnirfUid;cn Käufern füiiitig nad^juftcl^en. 3tnimer i[t man bamit audt) einigen ®e=

ialjrcii tueiügcr iür feine Griften^ auggefetjt, inbeffen, liebfter ©o"^n, t)aft 2)u aUei

gct{)an unb S^id) genug bemüt)et. 3Iud^ I)aft S)u ma'^rfc^einüdö bie nid)t namhaft

gemadjtc b'onnerion nod) meiter fortgefe^t. Unfere 3lu§fidE)ten ftel^en, menn fid) bie

Uinftänbc niri)t gän,^Ud) änbern, imniert)in fetjr günftig.

la %i\ iuünid)cit, je^t fo batb a(ö möglid^ üon bort abjureifen, Wenn ßü^ott)

nur angctommcn jcin wirb, fo 1)aU id) benfclben angemiefen, fid) gteidE) auf ben SöJcg

iu nuicl)cn, unb fo fel)e id^ benn Seiner ^urüdfunft t)icrt)er mit angenehmer grwartung
entgegen.

Xie Crigiual=iycitritt«sacte ,^ur 3luömed)felung mirb S)ir Derben mit meiner 9tati=

fication wicbcr einl)änbigen. Saö gro^e ©icgel ober Söagcnrab t)aben fie mir in

Gc^njerin ganj wiber meinen Bitten auigebrücft, mie benn jetjt bafelbft bie «Ulobe
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ift, Qtte§ tDtnbjd^ief au machen, benn bie jranjöfifc^en Se^^örben mai^m mir ni($t fo ötet

Ungemac^ unb SJerbru^ al§ meine eigenen. 2Bann id) ba§ SSergnügen Mafien merbe,

^id) hjieber ju fe^en, toirft S)u manches öon mir erfal^ren, tt)orau§ nur ju f(ärlid)

ju erfe^en ift, wie fd^wer e§ ben l^iefigen Slutoritäten anfömmt 3U gel^ord^en, unb toie

wenig mein 93ene^men in bem @ang ber ©efc^ärte it)ren SBeitaü finbet. S)ie Sage
atter ©ad§en l§at fic^ bei ben je^igen ßonjuncturen üeränbert, fotglid^ mu^ fic^ anä)

ber (Sang ber ©efc^äfte üeränbern, um bie iRealität in ben ©efc^ä^ten ju befeftigen,

ibamit bie Waä)t in ben eigenen -giönben be§ ;g)errn bleibt unb nid^t in bie feiner

2)iener übergef)t.

^un fcfilie^e \ä) biefen S^rief mit bem innigften ®efiif)( ber Siebe unb 5reunb=

•Jd^ajt, mit Welcher iä) ftetS bin unb bleiben toerbe Sein treuer SJater unb greunb

f^friebrid^ ^xan^."

S)er |)er3og tüat, h)ie man fie^t, mit bem @i:gebnt§ ber Unter^anblunc;

-gona aufrieben, ^^m !am e§ öot Slllem auf ein geotbnete§, ftaat§rec^tltd§eö

^er^ältmfe on. ®iefe§ fd^ien i^m burc^ ben SSeittttt jum 9i^etnBunb getoonnen.

S)ie unüaren unb unftd^eren ^uftänbe, in tnelc^e bie üeineten Serritorialftaaten

ttad^ ber ?lufli3fung be§ 3ftetd§§ unb nod^ me'^r burc^ bie napoleonifc^en (SeB{et§=

tert^eilungen gerat^en tüaren, empfanb er längft aU löftig. ^u^em :plante er

(eine 5lbänberung ber ölten ftänbifc^en SSerfoffung unb eine burc^gretfenbe 9f{e=

4iutirung ber aerrütteten ^^^inanalage. (5r beabfid^tigte ftd^ borüber mit feinen

©tönben auf einem ou§erorbentIid^en Sanbtog augcinanber au fe^en, toa§ auc^

nod^ im |)erbft beSfelben ^a]^re§ gefi^a^. griebrid^ i^i'ung tnar ein praüifc^er

DUlann ; in ber ^politif lie§ er ftc§ an bem Srreid^baren genügen
;

feine 52iö^rigc

IRegierung !^at bie§ fortbauernb beflätigt. ^oc^ftiegenbe ^pidue unb S5ergrbfeerung§=

gelüfte lagen i^m fern. £)e§^alb Bereitete i^m aud§ ha§ Sntfagen ouf bie gro§'

l^eraoglid^e Sßürbe eine ungleich geringere @nttäuf(^ung al§ feinem ©oljn, ber

t)ielleid^t el^rgeijiger angelegt tüar. £)te öogen Hoffnungen, aumal ouf @ebiet§-

autüadfiS l^atten für i^n gor feinen SBert^. 5Redftenburg§ ©renaen tooren nod)

biefclben toie bor einem ^o^i^toufenb. S)iefer Seft| genügte i^m. Sßeit mel^r

nagte ber tüirt^fc^oftlid^e Sfiuin be§ Sonbe§ on feinem ^eraen. @ine erüedtlid^c

(Selbentfd^öbigung tnöre i^m lieber getüefen, ol§ Sitel, äßürben unb @ebtet§=

€rtoeiterung. 5l6er borouf toor ntd^t au red^uen. ©o ging er benn, nac^bem eine

ftaat§red§tlidt)e ©runbloge gefd^offen, al§ umfid^tiger unb proüifc^er 9icgent un=

^^ejäumt on bie SfJegelung ber innern SBer'^ältmffe unb begann bamit, aunäd^ft

bie Heine ^rieg§mad§t be§ Sonbeg neu au orgonifiren. 2)0 bk gronaofen oßc

SBoffen unb ^Jiunitton tüeggefi^leppt Rotten, fo mufete ber (Srbprina in feinem

dornen noc^ tüö^renb ber legten äBod^en be§ ^orifer 5lufentVlt§ ©d^ritte t^un, um
bie ^erouSgobe tüenigftenS cine§ 2:^eil§ ber ©etoe'^re bei bem ßrieg§minifter

6lar!e au ertoirlen. 5Diefe ©c^ritte i^otten ober feinen ©rfolg. ^on toor ge=

nöt^igt, bie ©etnel^re für bie neuentd^teten unb au einer ^rigabe formirten öier

^atoiKone in ßüttid^ a^ laufen unb bei ber ßbbe in ben ^eraogltd^en gaffen, ben

SSetrag burd^ eine 5lnlet^e au ^oljen 3^nfen au befd^offen. 3)abet bouerten bie

Sßejationen ©oult'ä fort, ^oä) au 6nbe 3lpril l^otte er eine grofee 5lnaa:^l bon

Ironien nod^ bem 5Jlilitärloaaret^ in £)orgun fc^offen laffen, obtuol)l nadj bem

SSertrog öom 22. ^öra biefe§ Soaoret!^ ^ätte oufge^oBen toerben muffen. SSon

iber ©tobt 9ioftodf l^otte er fünfatg ouf Soften ber 9l^eberei ou§aurüftenbe SronS»
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portfc^iffc flefoibcit unb babct gcbro^t, bm ^Jiaqiftrat toor ein ^ieggflcrici^t a«

[tcücn, tDcnn bicfc Schiffe nirf)t an bem bafür Beftimmten Siagc fegelfertig tüdten.

äßicbcr mußte bcr erSprin] an ben ^etjog ton 5^eufc§atet fd^reiöen, um bie

(ioacuation bc§ £anbe§ boci^ enblid^ ju ei:n)tr!en. (grft bui(^ einen formellen

5öcfcf)(, ber am 24. 5JZai t)on bem !aiferlic^en |)auptquai-tier au§ erging, liefe

fic^ bcr eigenfinnige ^Jkrfc^all ©oult Beluegcn, ben 9teft ber franaöfifc^en a3cfo|ung

Qu§ betn i'anbe ju gießen. 5Diefc§ blieb toenigfteng ein ^afir ^inburd^ bon @in=

quartivung fici, bi§ ber ©rfjiE'fi^e ©trcifjug neue (5inmärfC|e unb neue§ Ungemac^^

^craufbcfd)tnor.

föanj fo refignirt toie fein öerr toar ber ^JKniftcr öon Reffen über ben

?(u§gang bcr ^^^arifer ä^crf)anblungcn nic^t. dloä) am 28. ^JMrj, alfo atüci STage

Dor bem (vintvcffcn bcr üoUaogenen Urfunbe in SubtuigSluft, l^atte er bem ©rb--

prinjen gcjdjricbcn:

,M gcftcfie 3f)ncn, mein gnäbigfter |)crr, baB i^ bie grtDarlung, ^edtenburg

ttjerbe itinen ^.Ualj im elften (^ollegio erljalteii , nodf) iiic^t aufgeben !ann unb barf,

ba bie ^Inweijung bcä ©i^c§ im ameiten GoUegio, oud) menn fie unt)ermeibü(^ märe,

boc^ für bQö .v;-)cr,^09lid)e ^auö unb felbft für ben Umfang biefc§ ?anbe§ eine un=

ücrfninbate .'öcrabfeljung bleibt, 3cb mu^ ba'(}er notf) anbete Urfai^e bation tiermut^en^

bie mir nid)t bcfannt i[t. ^n politifd)er .Oi"fid)t ift e§ immer feine gute SSorbebeutung.

Crö mürbe ätu^lanb ja nid)t gefd)abet traben , l^ierüber ein beftimmtcS S5erlangen ju

ftcllen, unb mnä ^inbcrt e§ , ba^ fo(d)e§ nid)t noc^ je^t unb aud^ nad^ bem ^Beitritt

9cid)icl)t. äßcnn bcr rnjfifi^e ^aifer aud) jetjt auf feine @ntfd)äbigung für unfer Sanb

antragen mili unb tonn, fo mirb er fic^ bod) bafür intereffiren motten, ba^ fein

Sdjroager onftänbig ptacirt unb nid)t aurücf9efet3t merbe. S)ie attgemeinen @mpfet)lungen

unb ilcrrocnbungcn füt)ren gemöf)nlid) ju nid)t§. Unb etma§ Seftimmte§ lä^t fid>

immer forbcrn unb erbitten."

^ctit, too ber SBertrag üollaogcn toar, liefe fii^ atnar aunöi^ft ni(j§t biel tl§un.

?(uc^ erfannte ^Icffcn an, ba§ ber ßrbprina e§ an @ifcr unb (Sntfc^loffen^^eit

nic^t ^attc fc()len laffen; er red)nete aber ouf bie 3ufui^ft. S" biefem 6inne
tüat e§ i^m fcl)r erluünfd^t, bafe ber €berl)ofmeifter Pon ßü|on), ber inatoifci^cn

Pon St. 5^5ctcröburg 5urücfge!cl)rt tnar, foglei(^ na^ ^ari§ ging, um ben 6rb=

priiiacu bort abaulöfen.

Cütjotu mar fc^on in fvül)eren Sa'^ren (Scfonbter am franjöfifd^en §ofc gc-

tocfcn unb bann nad) 33erlin Perfekt, ^aä) SBeenbigung feiner Befd)tüerli(^en

^JJliifion in Üi>arfd)au unb ^^etcr§burg iuä^renb be§ $rßinter§ 1806/7 ^atte er fein

.Ipofamt in l'ubmigMuft bcfleibct, toax ober im f^^eBruar 1808 tüieber in lbe=

fonbcrcr liüffion nad) 6t. Petersburg gegangen. 5Dtefc gntfenbung inar auf
auöbrürf(id)cn äßunfd) be5 ^J^inifterä trafen SBaffctDi| erfolgt. 3)cr ^erjog ^aik
nur ungern .vigeftimmt ; er f)iclt fie für überflüffig unb nomentlic^ für ju foft=

fpiclig. .«^miidjcn i()m unb bem Icitcnbcn ^JJ^inifter Beftonben überl^aupt feit einiger

^Scit Xiffcrcnacn, tucld)c im ißcrlauf uod^ fc^ärfer f)crPortraten unb bo^in führten,
bafe Wraf 33afictDilj einige ^JJonatc fpäter feine gntlaffung nar)m. 5tuf bicfe
ilic.bungen bevet)t fid) bcnn auc^ bcr Sdjlufe bc§ oben angcfül)vtcn S9riefe§, in
tDc(d)em ber .^er^og über ^d)tüicrigfciten in bcr 9tcgicrung mage fü^rt. ^uä)
mit ber äl^abl l'üljonj\5 jum 53crtrctcr in 5pariä irar ^ricbrid^ ^ranj eigentlid^
nid)t ctnociftanben unb [)attc barübcr an ben (ärbprinacn gcfdiriebcn:
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„3ßa§ Sü^oto'^ ©enbung anBetanflt, fo Ijafte id) nur infojern ni(f)t§ bagegen, alö

'Su finbeft , baB er ber einzige i[t , ber S)iii) ab(öfen fann. ®iefe§ mu^ id^ deiner

"Seurt^eilung überlaffen unb 5Dt(^ bajür rejponfabct marfien, boB aii§ feiner 9Jtif[ion

xm§ SSort^fit unb fein ©d^aben erttjäd^ft, ba er f)tnrei(^enb am iransö[ifd)en .!poTe al§

antifran5ö[i|c^ unb gän]li(^ prcu^ifc^ gefinnt Befannt fein tüirb. ^n allen g-iillen

!annft SDu meine§ 33ebünfen§ öor ßrtebigung ber ?lngelegen§eit nid^t tüieber fommen,

ba Söffet gar nid^t ber 5Jtann ift, ber attein babfeiben fann."

5lm 25. 5lprtl traf ßü|otü in $Pan§ ein, unb ber (Srbprinj fe^te nunmel^r

feine 5l6teife auf ben 1. ^ai an. S3or betfelBen '^intevliefe er bcm @efanbten

eine geheime ^nftruction in neun 5lrti!eln, öon tüelc^et tüir einige fünfte aU
bcfonberg (^arafteriftifd^ !^ter onfü'^ren. 9?a(^bem §errn öon ßü|ott) jur $f(i($.t

gcmoi^t toat, bic mcdlenfeurgifc^en 5Infprü(^e au^ ferner nad)brüd(i(^ ju t)er=

folgen, ^te§ e§ tnörtlid^:

„Söenn bie Umftänbe befonbere 3lu§gal6en öeranlaffen foUten, fo tüirb ber @e<

fanbte barüber einen 33erid)t erftatten unb benfelben mit benjenigen 3lrgumenten be=

grünben, tocld^e bie S^er'^ältniffe il^m barbieten, i^mmer^in tüirb feiner JBorfid^t fo öicl

SBertrauen gefd^enft, ba^ e§ feinem (ärmeffen öerfteEt Ujirb, getüiffe Beträge unb fetbft

bi§ äur .^ö^e t)on 100 000 iyrc§. ju öerau^gaben, toenn bie Umftänbe t^m nii^t ge=

ftatten, bie öor'^erige 3uftimmung be§ allerburc^Iauc^tigften $er,^og§ einjutiofen, bamit

er nid^t in hk Sage fommt, eine günftige @elegenf)eit fic^ entfd)lüpfen äu taffen ober

bel^inbert ift, aUeS, toa§ unferer ^üä)e nü|en fann, ju befc^teunigen unb 3U ftd§ern."

@§ ift bte§ ha^ einzige ^al, ha^ fic^ in ben 5Icten eine 5tnbeutung bon

ebentueEer Sertoenbung ge!§etnter ©elbbeträge borfinbet. ^n ben S5erid)ten be§

(ärbprtnjen ift nicmal§ bat)on hk 9tcbe, unb aud) fonft lä^t nid)t§ barauf fd^lte§en,

ha% ber @inftu§ mofegebenber $perfijnlid)!eiten in ^PoriS auf bicfcm Sßcge ju

getüinnen berfuc^t tuurbe. 2)q§ ba§ Ükpoleonifc^e ^eamtent^um öon Korruption

nidjt frei inar, ift hinlänglich befannt unb burd^ biele Sfjatfac^en ertoiefen.

©benfo getDi§ ift aber aud^, ha^ ber fürfttid^e Unter'^änbtcr tjon biefem |)iilf5=

mittel in bem t)orliegenben §all unb für feine 5]3erfon feinen @ebraud^ gemad)t

:l^at. Uebrigen§ l^at audt) §err bon Sü^ott), — ttjie feine bi§ jum ^äx^ 1813

retdf)enben ^erid)te bart^^un, — jur SSertuenbung ber i^m ert^eitten @rmäd)tigung

eine Gelegenheit tüeber gel^obt nod§ gefud^t.

^n biefer ^nftrudion tnurbe 2ü^o)x> ferner autorifirt, jur ßrreid^ung be§

t)orgeftedften ^kh^ cbentuell in hk Ärpl)uug be§ 6ontingent§ auf breitoufenb

5[Jlann ju billigen. 5lufeerbem tüurbe berfclbe aber auf ha§ ^eftimmtefte an=

getöiefen, „^tle§ ju bermeiben unb officieÜ jurüd^utoeifen, tüa§ ber @elbftönbig=

teit unb bem berjeitigen ^efi^ftanbe be§ l^erjoglid^ ©trcti^ifc^en ^aufe§ irgenb=

loie nad^t^eilig fein toürbe. 5lud) :^at er jebtüeben 3}orfct)lag ju unterlaffen, ber

ben ^ntereffen be^ preu^ifd^en §ofe§ in irgenb einer 5lrt jutoibcrlaufen fi3nnte."

„^ä) liabe ©orge getragen," fd^rieb ber ^rinj in feinem legten Serid)t am
30. 3tpr{(, „§errn bön Sü^ott) attentf)alben l)ier einpfü^ren unb fann mit SQßa^r^eit

tierfid^ern , baf er fe^r tüot)l aufgenommen tüorben ift. S)er g-ürft öon 33eneüent tüar

befonber§ gütig gegen it)n. 5Dem gnäbigen 33efe^(e meine§ ttjeuerften SJaterS äufotge

:^abe id^ ben ^errn öon öü^otü nad) Sefd)affent)eit ber je^igen Sage ber S)inge in=

ftruirt. 3lud^ ^abe ii^ bemfelben befo'^tenerma^en einen ßrebit bon 60 000 Siöre§

eröffnet.

^ä) i)aU meine 5tbfc§ieb§t)ifiten gemotzt unb mcrbe l^eute 9lbenb nodf) beim

Surften bon 5Beneöent ^Ibf^ieb nel^men. ^Jlorgen 'Jlbcnb um 11 U^r tierlaffe id^
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öon 53oiiet wirb noc^ ad)t Za^t f)ier bfeiben, um bie faiferlitfie 9tatification ber

^'lccffiion«ncte ju erroaiten. Sollte fie inbefjen aiebann nid^t ba fein, fo toetben feine-

roeitcren ßJeic^äfte einen längeren Slufent^alt nii^t geftatten, unb tt)irb aisbann |)err

üon Cüljoro bie 2Iu5rocc^ie(ung bef^affen. ^ , , ,

3cf) werbe meine gtücfreife über 8trapurg antreten. 53tein 2Beg vxt)ü mxä) über

jfarlsru^e, wo ici) mic^ inbejfen nicfjt auj^Iten Werbe, SBüräburg, ißamberg, goburg,.

.g)itbl)urgt)'auien , ©ot^a unb 2Beimar.

ftliicflicf) werbe ic^ mic^ fc^ä^en, um batb t)eriön(icf) bie öutbigung ber finb-

licfjften Siebe unb e^rrurc^t ju ^ü^en legen ju fönnen, mit Welcher irf) lebenslänglich

öer^arre 5Reineä gnäbigften 35ater§ untert^änigft treuge^orfamfter ©ol)n

griebri(^ Subwig."

S^cr Umtücg übet S^üiingen ^attc, toie e§ fc^cint, feinen bcfonberen ^toeä^

T^ricbtid) liubtüig ]ü^ik bie 9^ot^toenbigfeit, feinen Äinbetn toieber eine ^Jlutter^

feinem üeröbetcn .Söaufe eine .^enin gu geben, ©eine ^Infmerffamfeit tüar in

bicfcr .t)infic^t auf bie $rin5ef|in ßatoline öon 6ac^fen*2ßeimat gelenft tüoxben,.

unb ber Sefud) am 2ßeimar'fd)en ^ofe foEte tno^l 3u einet no^eten ^e!anntf(^aft

bie Gelegenheit bieten, ßinige 5}tonate fpätct fu^tte t^n, toie h3it tneitet unten

fc^en h}etbcn, ein neuet politifcf)et 3lnla§, bet Stfuttet gütftencongte^, nod^mal»^

nac^ Slöcimat, unb biefe toiebet^olten S3efu(i)c legten ben (Stunb ju einet 5ln=

nöf)crung, bie bann in bet am 1. ^uli 1810 gefcietten SSetmäl^lung i'^ten glürf-

liefen 5lbfc^luB fanb.

liefet erfte 5lufentl)alt in Heimat ioat üßtigeng nut bon futjet £)auer.

(I§ btängte ben ^ptin.^en nad§ ber .^eimat^, namentti{5§ ju feinen ^inbetn, an

bcncn et mit gtofeet 3ö^tlic^feit ^ing. 5lm 17. "^Jlai traf et tniebet in ßubtt)ig§=

luft ein. Seine ^Iblnefen^eit ^atte fiebcn Monate getoä^tt. 6ie trat i^m nic^t

leicht gctootben. f^tiebti(i) Subtüig tnat im (Donjen eine toei(^e Dlotut mit einem

ftatf auögefptod^enen 8inn füt bo§ J^ömilienleben. ^n bem getäufdjboßen 2;teiben

bet ftan.^öfifc^en .^auptftabt berliefe i^n ha^ ^eimttie^ nie ; bet ©lan^ be§ 2uiletien=

f)ofc§, bet Sßcc^fel bet 6cenetie tonnten i^n nid^t entfc^äbigen füt hu STtennunft

ton ben Scinigen. Unb babei laftete noc^ auf il)m bet ©ebante an hk ttautige

Vage fcincö Sanbcö unb an bie peinliche 5lufgabe, bie iljm felbft bab^^ 3ugefallen

tüot. äßal)r(ic^, e§ mochte nidjt leidet fein füt einen beutfc^en gütftenfol^n, ber

bis bor ^fl^l^csftift feinen anbetn Sßiüen übet fid^ gelaunt, ai§ btn be§ eigenen

'-Üatcr^, bort, in ftembem l'anbe, um ba§ Sßo^ltrolten einc§ übetmüt^igen £efpoten
^u tücrbcn, bei DJkrf^ötlen unb 5)liniftetn ^u antic^ambtieten , hk geeigneten

'Jtugcnblirfc füt ben Jöotttag feinet 5lngelegcn^eit ^u etfpö^cn unb ha§ gelr)iffet=

ma§en aU 33ergünftigung ^u etbittcn, tüa§, — nad) bem Silfitet SSetttogc unb-

fpätcrcn fotmeflen ^;!lbmacl)ungen, — feinc§ 35atet§ tüol|lbegrünbete§ 9ted^t toav.

Unb babei galt e§, unter betbinblic^en gotmen, tnelc^c bie gtifctte be§ ^ofe§,.
tüic auci^ bie ^ht be§ ?lufttag§^etfotbetten, bie SBütbc be§ Stonbe§ nac§ aufeen
unb im eigenen Innern bie eelbftac^tung ju betT)at)ten. 5[)et fütftlic^e .Untet=
Ijönblcr burftc fid) burd) abtreifenbe Ä^älte nid^t abfd)rerfen, buti^ beted^neteS-

.^in^altcn nid)t ungcbulbig machen laffen. (5t ftanb bott im £ienft be§ S3atet=

lanbcö; er bertrat lüic^tige ^ntcteffen feinc§ .&aufc§, bie 2ßol)lfa^tt feinet ßanb§=
Icutc. Xcr (Srfolg ber ^Jliffion burfte nid)t burdj perfönlic^e (Smpfinblid^leit in



Sin %f)xonexbe aU 5Di^)Ioniat. 55

f^tage gcfteHt toerben. 2[ßenn tüh ^^nebi'ic^ Subtüig 6e[txc6t fa^en, bic ©unft

ber 53Mc^ttgen p gctninnen, tocnn er \\äi huxä) bte au§iüeic§enben 5tnttüOTtcn

^^iapoleon'» , burc^ bie !ü^Ie 9icfcit)e S^ampagnQ'§ nid^t aB^atten lie§, fein 3«!

ju Verfölgen, ]o tnar ba§ mcf)t ber 5lu§brucf ferütter @c[tnnung, fonbern bc§

@ifer§ eine§ pfltd^ttreucn 5lgenten. S)aBet tnar feine Stellung ütrtgcn§ Bei

SCßeitem nid)t fo peinlii^, qI§ bie montier anebren ©tanbeggenoffen, bie gleii^

il^nt mit Sefc§tt)erben unb 5lufträgen md) ^axi§ ge!ommen luoren. 5Ru^te ^iä)

boc§ ^prinj 2Lßit^eIm üon ^reufeen bic rüd [i(^t§Iofefte Se^anblung gefallen laffen,

aU er toegen ^Bminberung ber unerf(^toingli(^en SontriButionen öcr'^anbelte

;

tourbe boc^ fpäter ber ^erjog öon ClbenBurg, htm man fein Sanb genommen,

nid^t einmal empfangen, ^mmerl^in erforberte auc§ bie Sage be§ ©rBprinjen

monc^cg Opfer ber ©igenlicBe unb be§ 8tanbe§Bett)u§tfein§. SSenn aud^ feine

omtli(^en ^eri(^te klagen nad^ biefer 9ii(^tung :^in ober 5lu§6rü^e einer 6e=

greifli(^en S5erftimmung niä)i laut toerben laffen, — t^eil§ toeil er htm ^erjog

unnötl^igen SSerbrufe erfparen toottte, t^eil§ anä), tüeil bie ^ßoftBeförberung ju

unfi(^er tüar, — fo fprid^t bo(^ ba» oft geäußerte, fe'^nlii^e 23erlangen nac^ 9lüdt=

!e!§r genugfam bafür, ba§ er ben peinlichen ^^'mano, feiner Sage beutlid) empfanb.

^n feinen SSriefen an Befreunbete $perfonen au§ fpäteren ^aliren finben fi(^ aufeer=

bem nod§trägli(^e Belege bafür.

5lu§ ber S3etra(^tung biefer 23orgönge, toie üBerl^aupt ber ganjen 9t^einBunb§=

jeit fönnen tuir ein er:^eBenbe§ ^ilb freili(^ nic^t getninnen. Uuä) fiai hie

beutfd^e ©ef(i)id^tfd^reiBung mit i^rer ^riti! nid^t jurücfge:^ alten unb ü6er bic

^oliti! ber §öfe, tüie üBer ha^ perfönlic^e 33er^alten öicler dürften ein öer=

nic^tenbeg Urtl^eil gefüllt. S)er Üi^einBunb al§ folc^er toar ni(^t nur eine nationale

S)emüt§igung ; er tourbe auä) jur ^Pftanjftätte be» S3t)3antini§mu§. S)er beutfd^e

Sefer öerUieilt nid^t gern Bei jenen a3lättern ber ®efc^i(^te, auf benen fo mancher

untüürbige 2lct bon ©treBert:^um , 6elBftfuc§t unb ^ried^erei tjerjeid^net fielet.

5tttein anmafeenb tüäre e§ unb unBiUig, tnoHten h)ir mit p^arifäifd)em ^od^mut^

auf iene 3eit l^eraBBlidEen , bie ru^mlo» unb BetrüBenb toar, aBer bod^ Opfer*

freubige ^erjen unb felBftlofe 6^ara!tere in ben 3tei^en ber beutfd^en ^Patrioten

fanb. 2öir bürfen nidf)t ha^ 5Jlafe öon SelBftBetoufetfein unb 5ktionalgefüI)l,

ha^ 3U ^egen bie (Sin^^eit unb ^ad)tftellung be§ beutfc^en 9^eid§§ un» Bered^tigt,

an bie ©mpfinbungen unb ^anblungen einer Generation legen, toeld^er ein

nationaler unb politifd^er 5!Jtittelpun!t fehlte. £)ie bamalige 3erriffenl§eit 2)eutfd^=

lanb§ mad^t 5}iand§e§ Begreiflidf) , tnag unter bem l^eutigen ©efid^t§pun!t un=

toürbig unb tabelngtoertl^ erfd^eint. 5tm toenigften bürfen tnir e§ ben fleinen

dürften unb fc^toad^en ^Regierungen öor^alten, toenn fie, bem S)rang ber Um=

ftänbe nad6geBenb, eine 5lnlel^nung Bei berienigen Waäji fugten, bie in Europa

faft unBef(^rän!t ju geBieten f^ien, ber bie großen ßaBinette ^ulbigten, unb bie

ieben 5lugenBlitf im ©taube tüar, neue $8ebxütfungen auf i^r berarmte§ Sanb

äu tüäläen. Unb too ptten fie ©(^u| gefunben gegen fold^e ©etoaltacte? Bei

bem 3aren, ber mit fd^ltjörmerifd^er ^nBrunft feinen neuen greunb in bie 5lrme

fd^lofe, ber Bereit hiar, mit i§m bie engften gamilienBanbe ju fnüpfen? Bei bem

ölten $aB§Burger |)aufe, toeld^eS bie§ Bolb barauf ti^atfäd^lic^ au§fül^rte? ober

Bei bem ßönig öon 5preufeen, ber, oBtnol^l feine§ ^alBen Sonbeg BerauBt, bennorf)
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eine enae ^Ittianj mit bem ^mptxaiot plante unb unter ^aI<^«uWj @tnp§

na^e batan tDar, fie aSaufd^Itefeen? bei ben 9i^einBunb§!önigm bie M an^bem

©rfiimmci- if)rcr $pfcubo-Souöeränität öergnügtcn, ober Bei gnglanb, ha^ ^ja^i-'e

fiinburc^ öom (sontinent aBgefciinitten h)ar? - 3)er Seitritt äum Üi^einBunb

tuar baä (JrgcBniB einer ^toanqslage, unb ha er unaBtDei§Iic§ tDar, galt e§, mit

bem $protcctor h)enigftcn§ in ein erträgli(|e§ 23erriältnife ju gelangen berart, bafe

man gegen tüittfürlic^e Uebergriffe ber commanbircnben 5}larfd)älte unb ber

^bminiftratiübcamtcn einigermaßen ge|t(i)ert toar ober bod^ bie 5}lbgli(^!ett etne§

Siccurjeg in 5pari§ offen ^atte. 60 faßte ^riebric^ granj bie Sage auf, unb m
bicfcm Sinne £)atte auc^ bie ^rciffion be§ erBprinjen ein 6efriebigenbe§ Ütefultat

ergeben. Ser .^craog äußerte feine 3ufrieben^eit toieber^olt gegen feinen 6o^n,

tüie auc^ gegen anbcrc: „^ein ^leltcfter ^at feine <Baä)z fe^r gut gema(^t," fagte

er in ber" i^m eigenen 5tu§bru(!§lüeife. %üä) tüar er ie^t mit i£)m Befonbers

f)crj(i(^, unb ba§'23er^ä(tnife ätoifi^en 23ater unb Sofjn, ba§ früher oft unter

Sicibungcn gelitten f)atte, Blieb tüä^rcnb ber nä(i)ften ^a^re ungetrüBt.

:3n^tt}ifc^en Ijattc ber 5(u5tauf(^ ber 9iatiftcationen in 5pari§ am 11. 5Jlat

ftattgefunben; bie mccf(cnBurgifc|e toar üom 31. ^Jlär^, bie franäöftf(^e aul

5>3ai)onne Dom 24. 5lpril batirt. (5§ f(^loB fic^ baran nun nod) ber 2lultauf(^

ber üblicticn föcfc^enfe. gi-'ön.iöfifct)erfeit^ erhielt §err öon hoffet «ne foftborc

£ofe, bie mecflenburgifd)e ßanälei eine ©ratification öon 10500 ^yrancy. i)ie

mecflcnburgifd^e (Segenleiftung Beftanb in folgenben ®efc^en!en: an §errn öon

G^ampagni) eine 3)ofe mit bem ^Porträt bc§ -^a-jogS in Srittanten im äßert^

öon 22275 ^r^anc», an ben 6^ef ber 6an3lci be§ 5]linifterium§ be§ 5lui=

toärtigcn, ^errn be la Se§nabiere eine S)ofe ^n 8000 granc§, ferner an hk

^JHniftcrialcauilei 2500 granc§. 5lufeerbem erhielt §err öon hoffet auc§ öom

^crjog nod) eine Xofc im äßert^ öon ^unbert ßoui§b'or.

lieber bie Soften, tücldie bie ^Jtiffton be§ grbprinjen öeranla^te, entl^alten

bie ^^kten nur einige aÜgemeine Angaben. Seibcr feilten genaue SSerec^nungcn,

tuclc^e über bie bamaligen ^rci§Der^ä[tniffe öon ftatiftifi^em ^^tereffe getöefen

tuärcn. Xie föcfammttoften ber Steife unb be§ 5parifer ^2tufcnt^alt§ für ben Srb=

prinjcn unb feine ^Begleiter betrugen in runber Summe 51 000 granc», bie bei

^errn öon Söffet laut eingereichter Siquibation 25 353 §ranc§. 5Jtinifter öon

Sranbcnftcin etf)ielt außcrbcm eine 3ulage für bie S)auer ber ^iffion öon ätöei»

l)unbcrt l'ouisb'or. 3)ie ©efammtfoften ber ^Jliffion betrugen bemnad) runb

80500 mancö unb mit ßinfc^lufe ber ®cf(^en!e 115 500 §ranc§. S)er £)ber=

l)ofmciftcr öon l'ütjolt) bejog als ©efanbter in 5pari§ neben feinem ©e^alt no(^

eine i)iepräfcntatioii5,^utagc öon jtnei'^unbert £'oui§b'or monatlid).

Tic njcnigcn '•JJlonatc, mcld)e 5^icbric() Sublüig ^mifd^en feiner Diüdle'^r unb

bem eintritt ber nödjften 9ieife in ber .^eimatl) öerbradjte, öergingen i^m in

neuer angcftrcngtcr Arbeit. 2)ic§ OJtal betraf fie bie inneren Ser^ältniffe. @§
galt, bicfc ber öeränberten ftaat»rec^tlid)en ©runblage aujupaffen. S9ot aud^ bie

ben 9{^cinbunböfürften ^uertannte ©ouöeränität bem ^rotector gegenüber nid^t

einen 8d)immcr öon Sctbftänbigteit, toar aud) ba§ Sunbcgöer^ältniß ber WiU
gtiebcr ,vi einnnber unflar unb ungeregelt, fo f)attcn bod) mit bem SBegfatt bei

;'{cid}Soberf)aupt§ bie ^Jkc^tbefugniffe ber 2:erritorialfürften it)ren Untertl)anen
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gegenüber jtneifeUo» eine ©rtoeitetung erfahren. (Seit her 5luf(öiung be§ 9te{c^§=

tagl unb be§ 9tetd§§fammergerid§t§ fehlte e» an einer Slusträgalinftan^ für bie

©treitigfeiten ^teifi^en 8anbe§^errn unb 6tänben. ^)x>ax Beftanben bie S5er*

träge, toeld^e in '»IReiilenbui-g ba§ S3erpltni§ ätoifd^en ^ürft unb ©täuben

regelten, na^ toie öor ju 9?e(^t, allein gegen eine ^nitiotioe be§ erfteren, bie

beftel^enbe 9]erfaffung ju mobiftciren, fet)lte c» an bem legalen ©c^u|mittel eine§

9{ccurfe§ Bei ben Üteii^Sinftanjen. ^a, felöft einer toillfürlii^eu SluSbeljnung ber

^oljeit§red5te ober gar einer ^efeitigung ber ftänbifd^en S}erfaffung ]^ätte man
nic^t anber§ al§ burc^ tt)ir!ung§lofe ^ßrotefte begegnen !önnen. ^n ber %^at
maä)k fid) biefe S^enbcnj fe^r 'baih in bieten ber minbermäc^tigen beut)(^en

Staaten geltenb, unb bie @ntmut^igung, toelij^e fid§ naä) bem tiefen gall ^reu=

|en§ aller ^Patrioten Bemächtigt l^atte, fotoie bie ©infid^t, ha^ in biefem ^uftanb
allgemeiner ^^^fa^^^^^eit fefte ©tü^puntte getoonuen tüerben mußten, leifteten

einer anma^enbeu SaBinetspoliti! 2];orfc^uB.

5lBer berartige, oBfolutiftifc^e ©elüfte lagen bem ^erjog griebrid§ ^ran^

fern. @r toax ju rec^tlic^ unb üietteic^t auc^ p ftaat§!lug, um eine SSerfaffung

aufäu'^eBen ober ju burd^löt^ern , bie mit bem Sanbe eng öertood§fen tuar unb

ft(^ unter fd^toeren 6rjd§ütterungen Betoäl^rt l^atte. i)ennoc^ toaren getüiffe ^ie»

formen, nomentlic^ im ©teuer= unb ^uftiätnefen unaBtüei§li(^, unb ber ^erjog

l^ielt ben 5tugenBli(f ju i^rer ßinfü^rung für geeignet. SSor Willem tüar eine

f(^leunige Sefeitigung ber ^^inanjflemme unBebingt geBoten. 2)ie ©täube be§

©(^tüetiner Sanbe§t-^eil§ inurben gu einem ßonbocationgtag gelaben unb biefer

am 1. ©eptemBer 1808 in 9?o[toif eröffnet, fyrei^err öon Sraubenftein, n)el(^er

an bie ©teile be§ auögefd§iebcnen ©rafen öon Saffetoi^ getreten tüar, fungirte

al§ erfter ßommiffar. 2tn ben Verätzungen üBer bie l^erjoglic^en ^ropofitionen

l^atte ber (SrBprinj perfönlid§en Slntl^eil genommen, auc^ S)en!f(^riften üBer ein=

jelne ber BeaBftc^tigten Dteformen öerfa^t. £)ie le^teren Betrafen ba§ 6ontriBu=

tion§= unb ©teuermefen, Bei tuelc^em eine gletd^möfeigere Sefteuerung ber £anbe§=

eintoo^ner jum 5lu§bru(f !ommen foUte, hit Sluf^eBung ber SeiBeigenfc§aft, btc

^ufti^pflege, bie Sel^ngöerfaffung unb bie ßanbe§!löfter. UeBer bie .^lofterfrage

l^atte ber ©rB^rinj fc§on in ber ©tiHe ber ?lltonaer 33erBannung ein ^Jlemoire

auSgearBeitet, tocIdZeS unter Velaffung be§ bi»'§erigen 3uftanbe§ biefer ©tiftungen

bo(^ bon bem ftiftSfä^igen 5lbel einen Seitrag ju ben SanbelaBgaBen au§ ben

ßloftererträgen berlangte. ©in näl)ere§ ßinge^^en auf bie an ft(^ fc^on 3iemli(^

bertüidEelte ^lofterfrage toürbe fc§on beSl^alB ju tüeit führen , lüeil baBei auf bie

©ntfte^ung biefer ©tiftungen 3urüc!gegriffen hjerben müßte. 6§ mag nur furj

ermähnt fein, ba§ bem eingeBorenen unb recipirten 3lbel bk brci ^ungfrauen=

flöfter 3)oBBertin, 5Jlal(^oto unb 3ii6ni^ neBft fel^r Bebeutenben Sänbereien burd^

bie 9ieberfalen bon 1572 „jur c^riftlidjen , el)rBaren Sluferäie^ung inlänbifc^er

Jungfrauen, fo fid^ barein ju BegeBen £uft l^ätten" äugetbiefen inaren. 3)iefel6en

bienten feitbem jur 3]erforgung unberl^eiratZeter tüeiBli(^er DJIitglieber be§ 2lbel§.

£a§ 9iec^t auf biefe 5lrt ber Dlu^ung tnar feitbem bielfad^ Beitritten, bon ber

ftiftgfä^tgen 9titterfd§aft aBer ftet§ mit ßrfolg Bel^auptet toorben. 9^euerbing§

nun tüor burc^ ben 9teid§§beputation» = §auptfc§lufe bon 1803 bie f^rage in

^ine neue ^^afe getreten. 2Bir l^aBen I6ereit§ gefeiten, ha^ 5JlectlenBurg bie
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in bicjcr 5IctG it)m auqelriefene gnlfä)öbiciung für ben 23erluft ber ©ttaPurfler

GanonicQte als Qu§rei(^enb nic^t anetfannte. g§ toar ba^er tm ©cfiofe bei:

JReqierung crtüogen, oB eine ganje ober :parttelle gwäie^ung ber rttterfc^oftltd^en

Softer auf ©runb bcr ööffig berönberten ftaat§red)tlt(^en 25er^ältmffe unb an

ber öanb ber Scftimmungen jener 5lcte äuläffig fei. 5ir§ ein p^ler in biefer

9licf)tung burftc ha^ grfc^einen einer ©(i^rift angefe^en tüerben, toelc^e juerft in

gtegcnsburg ^erau§!am, aber mit einigen 3"fö|e" fpöter in ber ©d^toeriner §of=

6ucf)bruc!crei tuicber aufgelegt iüurbe unb bie SSeredötigung jur (äinäie^ung ber

^ungfrauenflöfter öertrat.

"2;cr 33crfaffcr biefer fe^r gef(i)i(it abgefaßten St^rift ftü^te fi(^ haUi auf

ben 2ßorttaut be§ 5IrtifeI§ 35 be§ 3tcic^§beputation§=öauptfcf)tuffe§, tüelc^er

aücrbingg burd) feine unüare ^^affung einer öerfc^iebenaitigen Auslegung 33or=

fc^ub Iciftete. 5(u§ bcmfelben toar nid)t mit ^eftimmt^eit ju erfe^en, ob bie

Scfugni§ jur ein,^icf)ung atter ®üter ber funbirten 6tifte, 5lbteien unb ßlöfter

fämmtlic^cn Sanbe§f)crren in 3)eutfc^Ianb äufte^^en foUte, ober nur ben ju ent=

frf)äbigcnbcn, unb 06 unter le|tere auä) bie ju rechnen tüären, tocti^e an Stelle

einer territorialen gntfc^äbigung nur dienten erhielten, f^erner toar in ben a5e=

ftimmungcn bc§ 3:eputation§=9ieceffe§ überhaupt ein äßiberfprud^ infofern ent-

halten, a(§ in cinjetnen flauen tüeltli(^e Stiftungen unb tüo^tti^ätige 5tnftalten

üon ber Ginjic^ung au§gefc^loffen tnaren, in anbern toieber, — toie 3. 35. M ber

UeberlDeifung be§ gefammten tDÜrttembergifc£)en ßir(^engut§ an bie ©taat§=

Dertüaltung, — berartige Stiftungen bo(^ einen jE^eil ber ßompenfation bilbeten.

SBci ber Erläuterung biefe§ jtüeibeutigen 3lrti!el§ tüar alfo ein 3u^üc!greifen

auf bie pragmatifc^c ßntfte^ung unbebingt geboten, unb biefe fprad^ gegen hk

9tcgeu3burger Sd)rift. So h)ar 3. 33. hk UebertDeifung bei ßippe'fc^en abeligen

Xamcnftiftä ju Koppel an ha^ §au§ 9kffau=S)ittenburg auf ©runb eine§ ^m=
fpruc^S ber ^ürftin jur Sippe iüieber rüdfgängig gemad^t, unb bie £)eputation

l)atte in if)rcm ficbcntcn 5proto!ot( au§brürfli(^ erllärt, ha% bie ©injie^öung einer

foldjcn Stiftung un^uläffig fei.

3mmcrl)in rief ha^ ^2luftt)erfen ber ßlofterfragc eine getoiffe SSeunrul^igung.

in ben A^rcifcn bcr mecf(enburgifd)en 9tittcrf(i)aft !^er0or, unb le|tere öeranlafete

einen 9icc^tögclef)rten, ben ©e^eimen ^lUfti^ratl^ |)öberlein in ^elmftebt, ju einer

föcgcnfd)rift, h)cld)e bie 9ied)te be§ ftiftlfö^igen 5lbel§ oertl^eibigte. @§ tüurbc

barin fct)r eingcl)cnb nad^getricfcn, bafe bie mecttenburgifc^en ^löfter fd^on einmal,

im IG. 3ftl)i-'l)nnbcrt , ben ^roceß ber Säcularifation burd^gemad^t l^ätten unb'

öon ben ^crjögcn in freier 23ereinbarung mit ben Stäuben biefen jur ^Jlu^»

nicjjung .yigetuiefcn toaren. ^m ©cgcnfa^ ju öielcn anbern in 2)eutfc^lanb öer«

ftrcut licgcuben Stiftungen biefer 5?ategorie inaren bie mcdlenburgifd^en ^löfter

eigcntl)um einer h)cltli(^cn Korporation, unb bie pritoatred^tlic^e 9latur biefel

Scfi^cö tonnte um fo mcniger angejtoeifclt tüerben, al§ ber Krböcrgleid^ (oon

1755), bnö mcrflcnbuvgifc^c Staat§grunbgcfe^, fi(^ f)ierüber ganj beftimmt au§=

fprac^. (vincm Kingriff in bicfc 9icd)te ftanb aber ber 5lrti!el 65 be§ 9teic^ä=

bcputntionö=.t)auptfd)luffc§ entgegen, melc^er bcfagte: „f^romme unb milbc Stif=

tungcji finb, luic icbc§ 5prioatcigcnt^um, ju conferbiren."

i
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S^er (Sx'6pi;{n3 fanb, bo^ einet ßinäte^ung ber Älöftcr ju getDttfjttfle 9ie(^t§»

gtünbe entgegenftanbcn , afeer er öertrot bic 5(nfid|t, ba§ Bei ber ungeheuren

ginonäfc§ulb , bk auf bem 2anbe laftete, auc^ bie ^löfter ju einer einmaligen

S5eiplfe ^eranauäie^en feien. 5luf biefer S3afi§ tarn, benn auä) fpäter auf bem
(SonbocationStag ein 9i6!ommen gu ftanbe, natf) toeldjem bie ©tänbe 80 000
S^oter au§ ben ^(oftereinüinften an hk 8(^ulbentilgung§caffe ablieferten, tt)äl§=

renb ber ^erjog auf etwaige au§ bem 9iei(^§rece§ ab^uleitenbe 5lnfprü(^e t)er=

sichtete. %üä) ü6er hk onbern ^rogreffionen inurbe eine Befriebigenbe Einigung

erhielt. 5Der ©rfiprinj tüar a6er Beim ©(^Iu§ ber SSer^anblungen fc^on toieber

aufeer ßanbe§. @in ßreigni^ ungetoö^nli(f)er %xi ^otte eine neue iliffion, —
bie öierte im 3}erlauf öon ^tnei Sa^^''^^ — teranla^t.

3^ie ^aä)xiä)t t3on ber auf @nbc September öeraBrebeten 3ufammen!unft
ber ßaifer 9hpoleon unb ^llejanber toar fc^on längere 3ett an ben beutfd^en

§öfen öerBreitet. 3ugleic§ Ratten bk fran^bfifc^en ©efanbten unb Slgenten

beutlii^ 3u öerfte^en gegeben, ba^ e§ bem $Protector ertnünfi^t fein mürbe, bie

dürften be§ 9i^einbunb§ um \\ä) öerfommelt 3U fe()en. ^erjog §riebri(^ ^ran^

toar entfc^loffen, biefer 2(ufforberung nic^t fyolge 3U leiften. @r liegte au§ ben

3eiten ber S3erBannung noc^ 3U biel Sitter!eit unb ©roE gegen ben üBermüt^igen

Unterbrücfer unb traute fid) nid^t genug <5e(BftBe'^errfd§ung ju, um biefe @m=
pfinbungen Bei einer perfönlic^en SSegegnung fo tüeit ju öcrBergen, al§ e§ bie

9iüc!ftc^t auf feine Untert^anen geBot. S)ie Verträge ju fjalten, tnar er Bereit,

ni(^t oBer gu einem äußern 5lct ber Untertüürfigfeit. @in toiEfommener 33or=

tüanb, bem 6ongre§ fern ^u BleiBen, Bot fiä) in ben Sßeri^anblungen mit bem
ßanbtag. £er ©rBprin^ follte feinen S3ater in Erfurt Vertreten. @r Befa§ nic^t

nur eine gefd^meibigere 5latur, fonbern tcar burc^ feinen $parifer 5tufent^alt mit

5iapoIeon unb feinem §offtaat perfönlic^ Befannt. 5lu§erbem aBer Bot bk 3u=

fammenlunft ber Beiben ^aifer öieHeii^t bot^ Gelegenheit, ben !^ax Sllejanber

äur Unterftü^ung ber metfleuBurgifc^en 2ßünfd)e ju oeranlaffen, unb ^ier3u toax

aud) ioieber 9liemanb geeigneter al§ griebric^ Subtnig, ber mit feinem laiferlid^en

6(^tDager auf Vertrautem ^u%t ftanb. ^ür ben ^aH, ba% e§ in biefer §infid)t

äu f(^riftli(^en 5(Bmac^ungen fommen !önne, tuar er mit einer toeitge^enbeu

$8oIImac§t öerfe^en. tiefem S^ocument ift in ben Steten ber 23ermer! ^in3u=

gefügt, ba% öon bemfelBen !ein @eBrau(^ gemacht tourbe. ^n ber 2;^at :^atte

bie 5Jiiffion be§ (SrBprinjen nac^ biefer Seite ^in feinen ©rfotg. ^tnar lie^ er

c», mie tüir fe^en hjerben, an SSerfud^en nic^t fehlen, bk 5lufmer!fam!eit ber

Beiben ^aifer unb ifirer 5[Rinifter auf bk medteuBurgifc^en 5lngelegen^ eiten ju

Ien!en; aEein fc§on nac^ ben erften ©(^ritten erfannte er, ba^ tro^ ber freunb=

lid^en 5lufna!§me Crt unb 3^^^ fü^' politifi^e ©efd^äfte untergeorbneter Slrt ni(^t

geeignet toaren. So fe^r er Beftiffen toar, ber @a(^e feine§ §aufe§ unb feineg^

ßanbe» ju bienen, fo Befa§ ^riebric^ Subtüig boc^ 3U biet @elBftad)tung unb

SS^ürbc, um in ben %or\ nieberer <B^mdä)dd unb 5lugenbieneret ju öerfallen,

in tneii^em ft(^ in Erfurt leiber fo öiele feiner Stan be§ genoffen üBerBoten. 2ßar

er gleid) im ^iuBlid auf bk ^flottjlage feineS Sanbe» öerpftic^tet , ba^ SCßol^l»

tüoKen ber Beiben mä(i)tigften §errfd)er fid^ ju erhalten, fo Betoal^rte er bod^

Bei biefer SÖegegnung ba§ freimütl^ige, offene 2Befen unb bie Befi^eibene, aB-er
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tDÜi-biqe 3iirü(i^Qltung, bie i^m in ^axi§ unb ^etevsBurg bte 5I(^tung unb 3u=

neiqung einfIuBrci(^cr ^^erfonen gewonnen ftatte. ^n biefem S3ene^men mufetc

i^n bie Sßa^vne^mung Be|täv!en , hau e§ fic^ in gxfuit üBet^aupt mci)t um

einen pDlitifrfien ßongrefe, fonbern um eine |)eerlc^au :^anbelte, um ein glänäen-

bc§ 6c^auipicl in tocrc^cm nux ätoei 5perfonen at§ 5lcteur§, aEe anbern qI§

gtotiftcn auftraten unb ha^ lebiglitf) jur SScifiercIic^ung be§ (Sinen, ©etoaltigen

ücranftaltet toax. 2Ba§ ätüifc^en ben beiben .^oifem üer^onbelt tnurbe, blieb

fclbft if)rcr näd^ftcn Umgebung ein @ef)eimni§. S5on ben beutfd^en 5tngelegen=

Reiten mar faum bie 9tebe. $ffiof)l mo^te mancher öon ben 9t§einbunbg=^ürften

mmiäjc unb 5lnliegen auf bem ^erjen l^aben, aber bie !ü^le, abtneifenbe §al=

tuug bc§ ^protcctorö bröngte fie öon ben Sippen ^nxM, unb oud^ mit feinen

gjiiniftcrn fonntc nid)t§ öon SBelang öer^anbelt toerben-

''}[m 21. ©eptember öerliefe ber (ärbprinj SubtüigSluft unb traf om 5lbenb

be§ 23. in 233eimar ein. (Sr ^atte feinen act)tiä^rigen 6o^n, ben ^Prinjen ^aul

mitgenommen, um i^n ben bortigen Sßermanbten, — bie (Srbgro^^eräogin ^arie

^^.iautortna mar eine 6ct)meftcr ber fo frü^ bal^ingeft^iebenen Helene, — nament=

lief) aber bem Äaifer 5((ej:anber öoräufteüen , toeld^er bie§ gemünf(i)t ju ^aben

fdjcint. Irotj ber anftrengenben f^o^rt, — benn man reifte Sag unb 5Za^t, —
tam ber flcine ^Prinj mot)l unb öergnügt in SSeimar an, tüie fein 33ater nod^

am fclben Sage md) -^aufe mclbete. 3)ie mecEIenburgifd^en ©äfte betuo^nten

auf äßunfc^ be§ ^aifer§ Sllejanber einen 2;^eil berienigen ^immer, bie für i()n

im ^erjoglii^en Scb(o§ bereit gehalten tourben. 3)er 3ar iooHte bk ©einigen

rec^t na^e bei fic^ ^aben. ©eine 5ln!unft in SSeimar foEte om 25. erfolgen.

6ein S?rubcr ©roMü^'ft ßonftantin reifte i^m öorauf. £)a§ ©efolge be§ ^aifer§

mar fel)r aal)lteic^. ^2(u^er bem 5Jlinifter be§ 5lu§tnärtigen, (Srafen Otomanjoff,

unb bem in ^^ari§ accrebitirten (Srafen Solftoi, begleiteten i^n hk gürften

2Öolton§!i, Srubeijfoi, ©agarin, ©ali|in, bie ÖJrafen Umaroff unb 6(|umaloff,

fomie uoc^ mef)rere generale, ©taat»rät^e unb ^Ibjutanten.

Xen -^cr.^og Pon Sa(i)fen=2ßeimar fanb ber ^rbprinj am 23. nid^t me^r

anlücfcnb. Sr mar am ^Jlorgen naä) ^i\maä) gefal^ren, um bie SSorbereitungen

3um ömpfaug bc§ ^aifer§ 5lapolcon ju treffen, ber, Pon DJlainj !ommenb, am
25. bort ermartct murbc. ©eine 2ln!unft Perjögerte ft(i) aber um einen 2^ag.

5lapolcon f)attc bie 5|.krfoncn fcine§ ©efolgeg mit befonberer ©orgfalt gemäl^lt.

(^r motlte Pon ben bebcutenbften |)eerfür)rern, namentlich Pon folcfjen 5Jlarfd§öKen

begleitet fein, bie, mie ^.^crt^ier, ©oult, 3)aPouft, £anne§, 5Jtortier unb Oubinot,

in Xcutid)tanb befannt maren, banebcn aber anä) Pon ben 21rägern alt=

ariftofiatifdjcv 5iamen, mie Saüepranb, 53ionte§quiou, ©apie^a u. f. tu. S)cr

.^lofftaat unter bem 5i.^alnftmarfd)a[t 2)uroc, bem $Palaftpräfecten S3eauffet, bem

©cucralintcnbanten bcä faifcrlid)en .^aufe§, ©rafen Xaru, unb bem ber !aifer=

liefen Sdjaufpielc, ©rafcn Oiömufat, mar überau» jal^lreid^ unb glänjenb. 5lu§er

ber maisou uiilitaire begleiteten ben ßoifer no(^ eine Steige Pon ©eneralen, fomie

bie Ü)Hniftcr (il)ampagni) unb ^axd mit i^ren ßanäleien. ^Jtatürlic^ mar aud^

ber 3)otfd)aftcr in 8t. ^Petersburg, ßaulaincourt, berufen ; er reifte in ber Suite

bcä ^axcn.
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S^te frQiv^ö!tf(^e S^fjeatcrtnippc, hk an§ mmi^z^n ^pctfoiien Bcftonb, tüor

unter il^rem £ircctor DQ^tncoutt am 25. ©eptemBer angelancit. ^^te !^ett)ot=

tac^enbften OJ^itglieber toaxen hk ©cj^oufpieler 6aint=^neft, %alma, Safonb,

3)oma§ unb bie tarnen 9?Qucoutt, ^ournoing, 3)iict)cnoi§, ©i-o§ unb 5patrat.

^hn gal6 in ßrfutt fünfjetjn SSorfteEungcn.

S)a§ ©ifurter ©d^aufpiel^auS tuai: !eine§tüeg§ auf [o glönjcnbe 5Iuffü^rungen

eingerichtet. @§ toar gerabe öon ber SBIonbin'fc^en ©eittänjer^ unb 5t!roöaten=

gefellf(^aft Befc^t, bie e» fc^teunigft räumen mu§te. Der gef(^icfte 2:^eatermaler

§ornt) au§ SSeimar ntu§te in oller @ile ben 25or^ang unb bie ßouliffen ü6er=

malen. 3)ie 6cene fteHte bie fäulengetragene 23or:§alIe eine§ römifc^en 5palofte§

öor. 6ine 5ßertDanblung auf ber M^ne !onnte nic^t ftattfinben.

2)ie 6tabt Befanb fi(^ in einer Begreiflichen 5lufi-cgung, bie um fo grij^er

toar, al§ bie erfte ^unbe öon bem Eintreffen ber ©ouberäne erft !ur5 jutjor, am
13. September, mit ber 5ln!unft be§ !aiferli(i)en ^olaftpräfecten, SSaron ßanon=

DiHe, bortl^in gelangt tüar. S)erfel6c Beftimmte bo§ (5)ouöernement§geBäube jur

Siefibenj be§ Imperator» unb öerfc^iebene $priöat!^äufcr ju 2Bo!^nungen für bie

©ouöeräne unb äBürbenträger, inbem er boBei auf ben §au§tT)änben mit treibe

bie SSegeic^nung „maison de rempöreur" onBringen lie§. gür ben ßaifer öon

Siufelanb toax hav SrieBel'fc^e §au§ auf bem 5Inger geträ^lt. 2tEe biefe 2ßo^=

nungen töurben nun möglid)ft prac^töott !^ergericl)tet , bie ©trafen gereinigt,

t^eiltöcife mit neuem ^^flafter öerfe!§en unb mit Ehrenpforten gef(^müc!t, bie oBer,

!aum fertig, tüiebcr abgebrochen Inerben mußten, ba fic^ Diapoleon aEe Empfangs^

feierlici)!eiten, au§er ben militärischen, öerBat. ßönig ^eröme fanbte fein filBerne§

Siafelferöice unb öerfc^iebene ©alalutfc^en, öon benen eine oci)tfpännigc, präc^ti^

öergolbete unb mit ecfjt filbernen SSefcljlägen öerfe^ene, fpäter öon ben Beiben.

^aifern ju i^^ren 5lu§faljrten Benu|t tourbe.

S)ie äur UeBerna^me be§ @^renbienfte§ einrücJenben 2:;rup:pen tüoren ein

^Regiment ßaiferlici)er ©arben, ha^ leichte 3ttfanterie=9tegiment 51r. 17, ha§ ficj^

bei 5lrcole ausgezeichnet ^atte, ba^ fec^fte ^raffier-, ba^ erfte ^uforenregiment

unb eine SSatterie. ©tabt unb Umgegenb lüaren öon ©olbaten üBerfüttt.

5ll§ ßonferenjfaal tüor ein großes ^i^^ßi^ im ©ouöernement Beftimmt unb

hergerichtet töorben, beffen ^^enfter auf ein in ber 3^eBenftrafee liegenbe§, bem

•Öe^'äOQ Don 2Beimar geprigeS ©eBäube gingen. Um bie ©e^eiml^altung ber

6i|ungen ju ficiiern, tüurben bie fyenfter biefe§ @eBäube§, nac^bem bie ErlauBni§

öon SCßeimar eingeholt toar, zugemauert, ©päter aBer :^ielt man einen anberen

9taum für geeigneter, unb nun mu^te hk SSermauerung töieberum an ben ^^^enftern:

bc§ biefem 9ioum gegenüBerliegenben §aufe§ öorgenommen töerben. £ie (5;on=

ferenjen tüurben meift nac^ htm 2;^eater aBge!^alten, toelc^eS Bi§ jel^n U^x tüä!^rte.

^an gaB u. 21. „^it^ribate§", „(Sinna", ^,€zhmr, „®ie §oratier", „^p^äbra"

unb ben Befonber§ glänjenb au§geftatteten „^a!^omet".

3)ie 2:age öon Erfurt finb fci^on häufig öon ^lugenjeugen Befc^rieBen toorben.

5leuerbing§ :^aBen hk 5!Jlemoiren 2;aEel)ranb'§ noc^ intereffante 2)etail§ barüBer

geBraci^t. äßir geBen ba^^er bie S3riefe, toelc^e ber ErBprinj au§ äßeimar unb

Erfurt an feinen S3ater fci)rieB, nur im 5lu§3uge unb toälilen barau§ 3)a§ienige,

toag für ben 3lutor unb bie i:^m üBertragene 5Jliffton Befonber§ c3§ara!teriftifc5^ ift-
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„Sßeimar, ben 24. September 1808.

3cf) bitte meinen t^euerften unb gnäbigften Sßater um bie (SrlaubniB, be§ 3ett=

geroinnen^ roegen anje^t tägüc^ einige Reiten fdireiben 3U bürien. äöenngteic^ baburd^

meine Srieje am 6til notf)tDenbig öertieren merben
,

jo toevbe ic^ boc^ baö aaenfallp

ju 2Jlelbenbe mit me^r Drbnung berichten fönnen. ^eute 53torgen um 11 U^r ift

ber «rofefürft Gonftantin f)ier angefommen. (Sr mar jef)r freunbit^aittic^ gegen mid)

unb fc^r erfreut, meinen 8of)n ju fe^en. mit 2öa^rt)eit fann iä) fagen, ha% ber

liebe , f (eine ^lenfcf) fic^ gan,^ üortreffUc^ aunül^rt. Ser 3ufammenflu^ öon dürften

in erfurt mirb aufeerorbentlic^ jein; id) i)abe fd)on l^eute l^ingefd)rieben, um Cuarticr

3u befommen. 2;er Äönig öon @ad)fen reift morgen öon ^reöben nac^ griurt a^.

Xex ^erjog tjon Ctbenburg ift ^eute 5tbenb §ier eingetroffen."

2)er erbprinj fü^it in feinen folgenben SBriefen bk meiften ber dürften

auf, tüctc^c fucceffiöe in gxfurt anlangten. Sßir nennen batjon tjiei: im 3"=

fammcnf}anci bic Äönigc öon ^at)ern, @ac§fen, Sßürttemberg unb äßeftp^aten,

bcn 7^üift^^tima§ ton £al6erg, bie ^erjbge öon ©ac^fen-Sßeimar , 8a(^fen=

Öotf)a'j unb Clbenburg, hu ßrbprinaen öon SSaben, öeffen=S)arm[tabt, .5effen=

•Öomburg, ^cffen=5p^ilipp§t^al, 5J^cdlenbui;g*Strelt|, @ad^fen=^oburg, bie f^ütften

öon 3^cffau, äßalberf, (gc^tDar^burg'Oiubolftabt, me^rexe gütften 9teu§ u. f. tu.;

öon fürftlic^cn Xamcn tnaten antoefenb: bie Königin öon Sßeftp^alen, bie 6i;6=

prin^cfe öon ^aben, bie ^erjogin Sllcjanber öon SBütttemberg, hk ^erjogin öon

^ilbburg^aufcn unb hk f^ürftin %ai\§. S)ei: ^önig öon ^^reufeen ^otte ben

Ißrinjcn 33Jil^clm gcfc^iift, ber öom 5)^inifter ©rafen ®oI^ begleitet tüar. Oefter=

Tei(^ ()attc feine officiellc ßinlabung erhalten. 5Jlan töar in Sjßien barüber fe!§r

beunruhigt, ba man nict)t o^ne Unred^t anno!^m, bie franco = ruffifc^en 5lb=

mad)ungcn hjürben fid) gegen bcn ^aiferftaat rid)ten. ^aifer f^ranj l^atte ba^ct

au5 eigener ^inittötiöe ben JBaron S3incent, einen erfa'^renen unb mit 2;aIIet)ranb

bcfrcunbetcn 3)ipIomatcn nad^ Erfurt entfenbet, ber aud^ öon beiben ^aifem

me^rmalö empfangen tourbe unb im ©onjen beruhigter, all er ge!ommen, nad)

äßien äurüctfcf)rte.

5lm 25. ©eptember fc^rieb ber ©rbprinj:

„^cutc ?tbcnb gegen 8 U§r traf ber ^aifer öon Dtu^tanb im beften Sßol^Ifein

'^icr ein. 6e. ^Jtajeftät maren fet)r gnäbig gegen midf) unb fc^ienen öiele greube ju

'^aben , meinen Soljn ju feigen.

„3d) fenbc morgen frü^ ben ^ammer'^errn öon Derben mit einem SSriefe an
^tiniftcr öon C^^anipagnl) nad) ßiiurt, um mir bie (Srlaubni^ ju erbitten, bem ^aifer

unb .(fönige bort ouTroortcn a« bürfcn. S)er Äammer^err öon ©tein, toetd^er fid^

untert^anigft ju ©naben empficf)(t, mirb mid) bat)in begteitcn."

„aSeimar, ben 26. ©eptember 1808. — (Sel^eim hmä) Gurier.)

3d) \)aU_ l^cute '-Blorgen mit bem ruffifd^en ^Jlinifter be§ 3(u§märtigen , ßrafen
öon ^oman^off, eine Untcrrebung getjabt unb it)m ein ^Jlcmoire übergeben, meld)e§ er

bem Äaifcr, feinem .t)errn öortegen mirb. Se. (Sjcellena meinten, baB, wenn in Erfurt

') 25ifjer trat ein ec^njoget [yticbtic^ Subteig'i. (Sr fjotte fic^ 1797 mit ^cinjeffin Suife,

flltfflfn lot^ler ??ticbtid^ gtanj' I., bermä^lt. Sie toar 1801 an ber ©eburt einer Sod^tcr gc»

norbm, njflcf)« Ipöter @cinQt)[in bei ^etjogl (Jrnft bon (Sad^fcn= ßobutg unb 3Jlutter bc§ je^:

rffliftfnbfn .£)fr.iogö unb bei ^JJtinjen Gilbert, jpäteren Q6imdt)U ber Königin Sßiftoria, »urbe.
3m aCrge biffer Itfcenbenj ift bcmnac^ ßaifcr SöiKjcIm II. bcc Urenfel be? ^crjogl IJricbricft

(Vronj I.
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überhaupt bon bergleid^en Slnöetegen^eiten bie Dtebe fein tnüvbe, er tiirf)t (^toeifele, ba^

ber Äaifer \id) gern für unfere ^Ingetegentieitcn öerioenben »ürbe. 2Ba§ ober bie iöer^

^grö^erung an Sanb unb Seuten unb nomentüd^ bie 23eitegung ber <g)er5ogtl§ümer Sanen=

6urg ober ©d^ttjebifd^^^ommera beträfe, fo toürbe biejeä natürlid^ aßemal er[t beim

f^ricben entfd^ieben werben fönnen.

©e. 5J^ajeftät ftnb au^erorbentütf) mit meinem ©o^n jufrieben, tuag mic^ benn
^el^r glücEüd^ mad^t. — 3)er 5)Uni[ter dijampa^nt) f)at mir eine fe^r öerbinblid^e eigen=

J^änbige Slntroort burd^ iperrn öon Derben gefanbt, in welcher er mic^ öerfic£)ert, ba^
e§ feiner (JrlaubniB bebürfe, naä) Erfurt 3U fommen, unb ba^ ber ^aifer ^lapoleon

mid§ gemi^ je^r gerne borten feigen toürbe."

„Erfurt, ben 27. (September.

Um 1 U^r 5}littag§ ift ^aifer 3Ueranber bon Sßeimar abgereift. @ine ^Uleile öor

ber ©tabt ©rfurt ift il^m ber ^aifer Slapoleon entgegen gefommen, unb bann l^aben beibe

HJtonard^en ben 3öeg p ^ferbe äurücEgelegt unb unter bem S)onner ber Kanonen unb
unter 33ebecEung öon Infanterie unb l^aöaEerie il^ren ©injug gehalten, ©ie ftnb im
Ouartier be§ ruffifd^en ^aifer§ abgeftiegen. 9ta(f)l^er 'f)aben fie fid^ nac^ bem be§ franäöfifd^en

begeben, too in (SefeEfdEiaft be§ 5^önig§ öon ©od^fen gefpeift morben ift. 5(benbi |at

ber ^aifer 5^apo(eon ben rufftfdien im 3öagen nad§ ^aufe gebrac£)t, ttielc^er fpäterl^in

no(^ einen iBefudC) bei ber ^yürftin öon 2:aji§, geborenen ^rin^e^ öon ©treti^, gemad^t

]§at. — S)er ©rbprinj öon ©treli^ ift geftern ^Jlorgen mit bem ©rafen öon ©c^Ii^

in 2Beimar angcfommen. @r fd^irfte audd l^iel^er, um bie ©rlaubni^ 3um §erüber=

!ommen ju erhalten unb Wirb öermut!)li(^ ^eute 9iad^mittag folgen, ma§ and) ber

t^er^og öon Olbenburg t^ut. ^d^ ^abt au§ 9JtangeI an ^pferben erft ben 2lbenb um
7 U^x SBeimar öertaffen fönnen unb bin gegen 10 Vii)x l^ier angefommen. ^ä) too^ne

bei unferem Sanb§mann SSaron öon ©tenglin, n)etdt)er fo gütig gewefen ift, mid) auf=

äunei^men, unb mir aufträgt, i^n meinem gnäbigften 5}ater 3u önaben ju empfehlen.

@tei(f) bei meiner 5(nfunft melbete id^ biefe fd^riftlii^ bem ^JKnifter öon ß^ampagnt)

unb roieber'^otte meine 33itte, bem ^aifcr 51apoteon aufzuwarten, ^dt) erl^ielt fogteid^

ein überau§ l§öftic^e§ 33iIIet, in WeIdC)em er mir üerfprad^, mid§ morgen beim

^aifer ju melben unb mid§ auf morgen ÜJUttag ju 2;ifd^e bat. ©anj fpät mar id^

nodC) bei meiner ßoufine öon SariS. Erfurt War biefen 2tbenb fefir pbfd§ erleuchtet.

"

„S)en 28. ©eptember.

.^eute 5Jlorgen um 11 ll'^r f^abe id^ bie g^re gc'^abt, ©r. 5Jlaj;eftät bem ^aifer

^tapoleon aufzuwarten , Weld^er mid£) au^erorbentlid^ gnäbig empfing , mir fagte , M'i^

e§ if)m lieb fei, mid§ wieberzufe'^cn, mid§ nad§ bem Söo^Ifein meine§ gnäbigften 23aterg

frug, ob id^ fdion l^eute 5Jlorgen ben ^aifer 2ltejanber gefeiten f)abe u. f. w. ^ä)

fagte ©r. ^Jtajeftät, Wie mein gnäbigfter 3Sater 5lüe§ tpte, um feinen ^flid^ten genou

uac^äufommen , Worauf @e. 5Jlajeftät mir fagten, Wie fie fid£) freuten, ba^ nunmet)r

"SllleS, wa§ un§ beläftigt f)abz, geenbigt fei.

^lad^'^er f)atte id^ eine ^ßriöataubieuä beim ^aifer 5ttejanber, in Wetdöer id^ il^n

töie immer at§ guten, alten greunb gefunben l^abe. ^cf) fagte, ba^ id^ bem ©rafen

Stomanjoff ein 2Jiemoire übergeben t)ätte, Wa§ er anc^ fd^on wu^te, unb bat il^n, fid^

für un§ 3U öerwenben. Qx erwiberte aber aufri(i)tig, ba| anje^t nod^ fo öic(e, wid)tige

^Punfte äu befeitigen wären, ba^ e§ fd^wer fein Würbe, etwa§ Seftimmte§ ju öerfpred^en.

^iHigerWeife ift Wo'^l aud^ nid£)t ju öerlangen, ba^, wenn burd^ biefe 33egünftigung

anbere, ba§ äöol^l be§ ©anaen betreffenbe 5lrrangement§ erfd^wert werben fotttcn, er

biefe unferem ^riöatintereffe nad^fe^e. 9lIIemal bin id^ ber geWiffen Ueberjeugung,

bai man ruffifd§erfeit§ un§ gerne ba§ 2Cßort reben wirb.

C)eute «ütittag :§atte ber franjöfifd^e ^aifer mid§ jur Xafel eingelaben. S)er ruffifd^e

-ßaifer, id^ barf e§ fagen, biftinguirte mid^ im ^Beifein 5tapoteon'§ auf eine fo gütige

^rt, ba^ iä) tief gerül^rt barüber bin. 2)a§ Siner War äu^erft intereffant. ©s a|en



bort nufecrbem r\od) bcr 5lönig öon <Baä}]^n, ber ©ro^fürft (ionftantin unb ber öerjog

öon Sßcimar. ^tx Tran3öfifc^e datier tl)at bem rulfifc^en eine 3Jtenge ^fragen über

bie ?Ibminiftration feinel 9iei(^e§. ^c^ tann nic^t um'^in
,
^kx eine SteuBerung au

bemetfen , lücfc^e i^rer SBebeutung tregen mir tüi(^tig gefc^ienen §at. ^apoUon fagte

unter Slnbercm , baB ber wirt^ijliaitlic^e 2(unc^tDung eines Sanbeä fel^r gehemmt fei,

roenn ber 6ouDerän barin aüaubiet Slomänen f)a!6e; nur wenn baefe(be in ben ^änben

fleiner ^^articulier§ [ic^ fiefänbe, fönne ein ©taat Blühen, ^n biefer 2teu§erung finbe

ic^ einen poütijt^en ©runb me^r, um bei un§ bie Slererbpac^tung ber dauern je

bcwerfftelligen.

'^lad) bem Seiner bes j^aiferg fu'^r idj jum ^inifter öon d^am^agnt), bei beut

ic^ l^atte effen follen. 6r tnar nod^ bei Jifcfie. 2II§ er erful^r, ha^ id) bort fei, berlie^

er feine 6äfte, um mir ©efeUf(^aTt ju leiften, unb toar öon einer fo auggejeid^neten

.g)öflic{)feit in Öcgcnloart öeridjicbener anberer g-ürften, ba^ e§ micf) in ber 2:%t

embaraffirte. SBenngtcic^ ict) teof)( meiB, ba§ biefeg nur be§ ruffifi^en ^aifers tnegen

gefc^ief)t, fo ift c§ im ©anjen bot^ nic^t o^ne 51u^en. ^d) fucf)e inbeffen, micf) fo

roenig raie möglich biefei ju rühmen, unb mid^ Icbiglid) inie e§ einem beutfc^en g^ürften

jufommt ju benehmen. — — 5Der ©raf öon ß^ampagnt) jeigte mir mit fidjtbarer

3umeben^eit bie Sofc mit bem j^^orträt meines gnäbigften S}ater§ unb brachte ha^

©efpräc^ auf unfere inneren 2]erljäitniffe. Qrx fragte, ob tt)ir feine ©cfimierigfeiten mit

bcn Stäuben Ratten, Vorauf icf) ertt)iberte, ba^ bie {yinanj^ unb ^ititärangelegen'^eiten

anjeijt arrangitt ftjürben, ba§ bas Uebrige mit einer ftänbif(f)en Deputation abgenmdjt

werben foUe, baB übrigen^ mein S3ater feine Untert^anen al§ Äinber be^^anbte unb
bie neuen 6inricf)tungen auf getniffe .l^auptgrunbfä^e befdjrönfe, meldte burd^ bie t)er=

ünberte, politifc^e Sage gegeben roären. hierauf fagte ber ^inifter, er l^abe fürjlic^

5Jac^rid^tcn fjierüber burd) ben SJiccconful S-eeborbes in Sloftod erl^atten unb fragte,

tt)ie iDir mit if^m aufrieben feien, ^d) ermiberte, ba^ toir bisher nur Urfad^e gefjabt

Ratten, i^n ju toben, ertoä^nte aber feiner Sifferena auf bem donöocationStage. S)er

9Jtinifter fagte, er fänbe, ba^ 2)egborbc§ in feinen ^^rätenfionen ^öd^ft unred)t :^abe;

er fei nur SSiceconfut , lijaU mit ber Diplomatie ni(^t§ ju tl)un unb fid§ nur um bie

3tiigc(egenf)eilcn be§ §anbe(§ au fümmern. Der ^Jtinifter fragte toeiter, ob er e:^rlic^

fei. ^d) erwiberte: fo öiet id^ toiffe, ja; übrigen^ fei er in einer guten ©d^ute ge=

roefen. 6§ampagnt) (adf)te unb fagte: „„Dce'^atb gerabe frage ic^ banad), QJtonfeigneur.

-Jtimmt er ®elb?"" ^d) toicberf)o(te, bafe ic^ nid)tg baöon tüü^te, ba^ bie§ übrigens,

feitbem wir fclbft unfere lüften unb unferen .g)anbet bewachten, unmöglich geworben
fei; bafe id) glaubte, er fänbe unfere 5JlaBregetn auweilen au ftrengc, ba^ wir aber
genau bas t)ic[ten, was wir öerfprod)en l^ätten.

3d) ^abe bie frof)e Ueberaeugung , ba^ unfere ©a^en gut fte^^en unb ba§ bie
3eit fommcn wirb, wo wir es angcne()m empfinben werben. Den größeren S3egeben=
Reiten öoraugreifen, ift nid)t immer mögtid), inbeffen werbe id^ nid^t aufhören au Wirfen,
wo es nur immer angebt. gjtinifter G^ampagnt) ^at mid^ ein für aEemat
aum effcn gebeten . . . ,^eute SIbenb Warb 3Inbromad)e gegeben."

„Den 30. September.
Die tjicfigcn Scr^onblungcn Werben fe^r geheim ge'^atten, fo ba^ e§ wo^t au

gewagt Wäre
, Gonjecturcn barübcr au mad)en. Smemat f^eint e§ aber gewi^ , atö

wenn^ic Cr^attung bcS ^riebenS aui bem feften Sanbe ber .C)auptgegenftanb berfelben
ift. Der feit awci Jagen anwefcnbe öfterreid)ifd)e ©enerat St. ißincent ^at geftern
eine öicrftünbige ?tubiena 6ci bem franaöfifc^en Äaifer ger)abt. ^eute war er gtei'd)fans
bei bem ruffifc^cn. Der ©eneral foU fic^ auirieben geäußert ^aben. gjtan f)at mir
öcrfiri)ert, bafe bem obgcfd)Ioffenen Sertrage mit bem ^rinaen Söit^elm öon ^preufeen
auwiber, bie yibiid)t bcftanben t)aben foü, bie Gruppen bennodi nidjt :§erau§3uaie]^en,m ober ber ^aifcr ^Ueranbcr eine öort^eil^afte ^tenberung bewirft babe, fowie auch
längere lermtne aur ?(btrogung ber Gontribution



6in Ifironcrbe aU Diplomat. 65

UeBer bie S)auer be§ "^ieftgen Slufenf^alteg ift nod^ m($t§ Beftimmt; (Sinige reben

tjon 10 Sagen, 5lnbere öon nocJ) länger. 6§ tl§ut mir fef)r leib, ba^ bie |)aml6urger

^oft nur älüeimat bie SSod^e gel^t, am S)ien§tag unb ©onnabenb. '»ölein ©ol^n em|)fiet)tt

fic^ mit mir i^l^rer fortbauernben , ööterlic^en (Snabe, unb ic^ nenne mic^ ?c."

„S)en 2. OctoBer.

^eute ^Jlorgen Beim Seöer frug ber .J^aifer 9iopoIeon ben ^erjog öon DlbenBurg,

ob fein beitritt äum Dtl^einBunbe frf)on gefc^el^en jei. S)ie Slntroort toax: „„%tin.""
— „„2öarum benn nidit?"" — Söeil ©e, ^Rajeftät aBgereift getoefen toären. —
„„S)ie ©ac^e mu^ l^ier ju @nbe geBratfjt merben,"" fogte ber ^aifer furj.

5)leine ßeBenStueife ift Beinahe ganj bie nämli(i)e toie in 5pari§: be§ 5)torgcn§

jum Seöer, gegen 5Rittag jum ruffifdien ^aifer, jum gffen au§geBeten unb bann jeben

9tBenb in bie Sragöbie. ^emad^ Bringen mir S^eutfc^e geroö^ntic^ nodö ein paar

©tunben Bei ber ^-ürftin bon Sajig 3u. liefen ^}3Uttag a§ ic^ Beim dürften öon

9teuf($ätel, toeld^er mid^ mit greunbfc^aft üBer'^äufte. UeBcrf)aupt gel)t e§ mit

je^t gut."

„S)en 3. DctoBer.

3)ic ,g)eT3ogin öon ^itbBurgfiaufen ^) l^at biefen ^torgen eine 3(ubien3 Beim

tranjöfifd^en .^aifer ge^aBt, toeli^er gan^ auSne^menb artig toar. 58ei biefer @elegen=

!^eit ft)ra(f) er aud^ bom (ärBgro^^^er^og bon ^aben unb äußerte, toie ^öd^ft unjufrieben

er mit il^m fei. (5§ get)t ba§ ©erüd^t, ba^ man bie ^prin^effin ©tep!§anie bon il^m

fd^eiben unb fie bem älteften ©rafen §odE)Berg -) geBen mürbe, ber bann aud^ bie @rb=

folge in SSaben er'f)atten foEe S)ie Beiben Äaifer Bringen biete ©tunbcn
be§ 2age§ pfammen ju, unb man barf "^offen, ba| bie Serul^igung ber äöelt ber

©egenftanb il^rer Unterl^attung ift."

„S;en 4. öctoBer.

^äj Benu^e bie 5lBreife ber öerjogin bon -gjitbBurg'^anfen nad§ ©treti^ für bie

Seforgung meiner testen ^erid^te. ^n potitifdtier ipinfidC)t mirb aud^ ber ^^eutige fet)r

mager erfc^einen. 5Jlan fann ja aBer nirf)t me^^r fagen, a(§ man toei^. Sllteö toirb

fel)r ge'^eim traftirt. ^nbeffen f^at e§ aBer ben 5lnfdt)ein , at§ menn an ben 5[RitteIn

ju einem altgemeinen ^rieben gearBeitet tt)irb , menigften§ ift bieg ber SBunfd^ be§

ruffifd^en ßaifer§ UeBermorgen ift gro^e ^aa^h unb SSatt in äBeimar,

ttio Beibe Äaifer, aEe bier Könige unb fömmtlii^e f^ürften erfd^einen toerben. ^aifer

Dtapoleon '^at mid^ al§ SSertoanbten be§ ruffifd^en ^aiferg auf bie ßifte ber ^erfonen

gefegt, me((^e mit i^m jagen folten, eBenfattS ben ^erjog bon DIbenBurg. 2(IIe anberen

dürften fommen erft 3um ^Balt. lim ber ,g)er3ogin bon SBeimar eine SIrtigfeit ju er=

toeifen, (ä^t ber Ä'aifer 9lapoteon üBermorgen bas franjöfifd^e itieater nad^ äöeimar

fommen.

2)iefen 5Jlorgen fjat mir ber ^krfd^att ©oult gefagt, mie er bem .^aifer 9ta|)|)ort

üBer bie auegejeicfinet gute unb treue Strt genmdjt I^aBe, mit meti^er unfere Gruppen

ben Dienft an ben ßüften berfäl^en. @r fügte noc^ eine 5)tenge t)öftic^er ^aäjen für

meinen gnäbigften 33ater l^in^u unb berfid)erte, toie er Seutfd^tanb nid^t berlaffen

toürbe, o'^ne iS'^nen in SubtoigStuft aufgewartet ju f)aBen."

1) ©ie toax eine 5ßnti3ejfin bon ©tre% ©d&ttieftet ber ßonigin Sutfe unb ber prftin Jarii.

2) ©cmeint ift ®raf Seopotb ßarl, ältcftet ©o'^n be§ ©rofe^eräogS ßarl Stiebric^ au§ beffen

Slpeiter, morganattfc^er 6f)e mit ^reiin JlaroUne ®et)er öon ®e^er§berg. S)ie ßinber au§ btejcr

ef)e iDurben 1817 ju SKaifgrafen bon Soben unb ©roltieräogltcöen 5ßnti3en erf)obcn, unb ber

^iet genannte Scopolb Äatl bejlieg 1830 at§ ©to^fieraog ben babifc^en 2;t)rDn.

5euti(^e SRunbfc^au. XVIII, 7. o
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3:er t)ier mcf}imaU ertüä^nten ^^ürftin Don Sfimn unb 3:ari§ finb h)tt

yd)on ftüficr in 5|}Qri§ Bcc^cqnet. ^2lu§ bem c^leic^en 5ln(a§ toie bamal§ toax fie

aud) jctjt crfc^tcncn, um bic Stnflclegcnfieiten if)re§ ©emo^tS, bei ©eneral=

^)0|'tmcittcr5 ju bctrciSen. 6ic redjnete babei auf bie Untexftü|ung be§ ^aiferl

^Jllcjanber, ber eine cjroße 23eic^runq für fie ^egte. 2)er .^atfei: Brockte foft ieben

?Ibcnb einiqe 8tunbcn na(^ bem Sweater Bei i^r ju, eBenfo SaHeljranb , au§

bcffcn ^Unioiren toir erfaf)Tcn, bafe bie toic^tiflften politifd^en ^Ingelegen'^eiten

in i^icr ©cficntoatt befprod)cn tüurben. £er öertraulid^e fyu§, ouf bem ber

(yrbpiini mit feiner ßoufinc ftanb, toar i^m für feine bortifie Stellung fic^erlid§

öon ^hi^cn.

Xie ^eftüdjfcitcn in Sßeimar lüaren für ben 6. CctoBer anBeraumt. S)o

5J]iüftpferbe für bicfen %ac{ ni(^t mef)r ju :^aBen ioaren, reifte griebrid^ Subtüig

fc^on am ^benb öort)cr bortfjin unb erhielt eine äBo^nung Beim ^rBpringen,

mit tDclc^cm er burc^ beffen ©cmo^lin ^(ario ^Paulotona öerfd^tnägert toar unb

bcficn rechter Sd)tr>ager er burcf) feine jtüeite ^mait) jtüei ^a^xz fpäter noc^

tücrbcn foüte. 5lm DJIorgen be§ 6. trafen hk Beiben ^aifer in SBeimar ein unb

Begaben ]\ä) mit ben onbercn ©äften nac^ bem ^iaQ^flcBiet, tüo ein eingefteHteS

3agcn auf Sc^lrarjtritb unb 9iot^U)iIb ftattfanb. 5}littag§ tnar gro§e Safel,

fpöter 5l^orfteIIung ber franjöfifcEien (5d)aufpieler im Sweater, — man gaB

„eöjar'» lob", — unb bann ein glänjenber ^ofball, Bei tüelc^em „5lapoleon fi(i^

Befonber» licbeuatüürbig unb l^eitcr 3eigte unb über eine Stunbe lang mit $lßie=

lanb fpvac^." 5lm näd)ftcn 2:age tnar gro§e§ S^6jeuner ouf bem 6(^ta(^tfelb Don

:^cna. Xa'i ^^di tüax auf ber <5teÜe errichtet, tüo 9kpoIeon tt)ä§renb ber 5iac^t

bioouatirt f)atte. 5k(^^er beritten hk ßaifer mit Ü^rer Suite ba§ Sc^Iac^tfelb.

.•picran fc^Iofe fid^ nod) ein grofeei §afentreiBen in ber @Bene bon ^ena. £a§
bicfe 3agbbctuftigung gerabe auf ber Stelle öeranftaltet tüurbe, too atnei ^af)rc

t)ort)cr unb faft jur nömlid)cn ^eit (14. CctoBer) in ber unfeligen, Blutigen

Sc^lad)t ,^at)((ofe ^J3knf(^cnIcBen geopfert tnaren, borf minbeften§ für gefd^mad(o§

gc{)n(tcn tücvbcn unb tüurbe auc^ bon bieten S3et^eiligten fo Beurt^eilt. 9hc^

bct 3agb traten bie .^aifcr i^re ^Küdreife nai^ Erfurt an. S)er ©rBprinj folgte

i{)ncn am näc^ften 2agc. gr fjattc noc^ bon 2Bcimar au§ unb jtbar „in f^folge

bon ftcfpräc^cn mit bem Äaifer bon yiu^tanb unb bem dürften bon SSenebent"

ben Äammertjcrrn bon Oer^cn nac^ S^lüerin gejanbt. 3)erfelBe foüte münblid^
bcridjtcn, ba jum Sdjicibcn bie 3eit fe{)Ite. (5§ fc^eint, ha% biefe Unterrebungen

bic .t)offnung ^ricbric^ i'ubn^igs auf irgenb ein pofitibe§ Diefultat tüieber BeleBt

Battcn, bcnn einige läge fpäter, am 10., fdjrieB er feinem Spater au§ grfurt:

„"^di ^alte cö garnid)t für unmöglich, bafe ic^ 3^ncn Batb cttoaö ^ngene^meS
au bcrid)ten Babcn hjcrbc, h)a§ micf) fe^r glüdtic^ mad^en tnürbe."

^^Ibcr bicje .S^offnung foüte fic^ n3iebcr ^erfi^lagen. 2Bie fd^on toeiter oBen
borau?gcfd)idt lourbc^ famcn bcutfc^c ^Ingctcgenfieiten jttiifd^en ben Beiben ßaifern
übcrbnupt uid)t yir eprac^e. Sic {)attcn jubiet mit i^ren eigenen ju t^un, unb
plapolcon namcntlid) bcnu^tc bic Icljtcn läge bei ßrfurter 5lufent^alt§ au§»
fdjlicfelid) ba^u, ilkutraucn unb Zuneigung bei feinem neuen greunb ju Befeftigcn.
^n jenen lagen Xoax es, n)o er jucrft aEgemeinc 5tnbeutungen über hk BeaB*
fic^tigtc (Jl)cfd)eibung faUcn liefe, um balb barauf offen mit' ber 2BcrBung um
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i)ie ^anb einet ^^rofefürfttn ^etöotäuheten. £)q§ ^ufa^nicnfein her Beiben

5Jionar(|cn na^m einen fo betttaulic^cn 61^ara!ter an, ba^ es ber Umgefeung

iiuffiel, ©eiüd^te Don einet ^omilienüetBinbung Beteit» bie Suft but(^f(^tt)ittten

unb e§ bcn beutfd^en i^ütften immet üotet jum Setüu^tfein tarn, toie fie nut

geloben traten, um oI» glön^cnbe (Staffage 5U bienen. S3on biefet Smpftnbung

tüenigften§ h3utbe f^tiebiid^ ßublüig Bel^cttfd^t. @§ tnat i^m lieB, ba^ feinem

Ißatet bk Befd)ämenbe ütoEe etfpatt BlieB, bie ben tegietenbcn, fogenannten

„fouöetänen" |)etten in @tfutt gugemutfiet tnutbe. @t felBft oI§ jüngete§ 5Jlit=

qlub be§ alten .^aufe§, ba§ feinen (StammBaum gu ben hJenbifc^en ^ütften bet

Dord§tiftli(^en !^^ii jutücffü^tte, fanb fi(^ Ieict)tet bamit aB, tnenn et feine Sßet=

ftimmung aud) nid^t gan^ ju nntetbtüdEen l)etmod)te. Seine ^tiefe tnutben

üitjet; in bet legten SBoi^e BlieBen fie ganj au§. ^nthjebet ^atte et nid^t§ ju

fd^teiBen, obet et mod^te ba5 , tüoy et fa!§ unb l^ötte, bem 5popiet niä^i ant)et=

ttauen. %nä) in fpäteten ^o^ten fptad) et nut ungetn öon ben ©tfuttet @t=

ieBniffen.

5lm 23. OctoBet ttaf et toiebet in Subtt)ig§tuft ein. ^n bet 9tang= unb

€ntfd§äbigung§ftage trat mon um feinen Sc^titt tneitet getücft. %nä) bie

iiöd^ften ^atjte, toeit entfetnt, bie ßage be§ §etjog§ ^u tietBeffetn, Btad^ten nut

ucue§ Ungema(^ üBer ba§ Sanb. Sd^itt'S öethjegenet ©tteifjug, bet i^n üBet

^omi^, 2Bi§mat unb Otoftocf nac^ 6ttalfunb fü!§tte, n^ecfte ben 5ltgtoo!^n be§

^mpetatot§. S)änif(^e unb !^oIlänbif(^e Stuppen tüdEten in 5!)^e(ftenButg ein.

SGßiebet Begann bie 3^^^ ^^^ ßtieg§btangfale aEet 3ltt, btx ^lünbetungen unb

€tpteffungen. 5tBet bie ^al^te bet napoIeonifd)en 2BiE!üt^ettf(^aft tüaten ge=

^ä^It. ^toeimal 50g f^^tiebtid^ Subtoig an bet ©pi^e feinet medlenButgifd^en

Stuppen fiegtei(j§ in f^tanh'eid^ ein, unb bet SBienet 6ongte§ Btat^te bem

^etäoglict)en §aufe bk 9tanget!^Df)ung, auf toelc^e e§ fotoo^I nad^ bet 5tu§be!§nung

feines @eBiet§ aU in 5lnet!ennung bet geleifteten Dpfet längft gete^ten 5ln=

fptuc^ l^atte.

@ine @eBiet§öetgtb§etung ^at ^IJlecftenButg oud^ in ienet jhjeiten $pi^afc

beutfc^et Settitotialöetdnbetungen nic^t eti^alten. 2)et ^etjog l^atte jn^at fotr>o!^I

Bei bet Slcceffton ^ut gto§en 5lEiance, aU oud§ ouf bem SBienet 6ongte§ feine

€ntf(j^öbigung§anfptüd§e geltenb gemacht, allein bk poIitifd)e ßonftellation n^at

bet aEein mijglidien ©tenäettneitetung na(^ 6d§tDebtfc^=^ommetn obet SauenButg

l^in ni(i)t günftig. UeBet Beibe ©eBiete l^atte bet 9tat^ bet @to§mäd^te BeteitS

dnbettüeitig öetfügt. 2lIIe§ n)a§ 5Jlec!IenButg=6d§tDetin et^ielt, tüot ein 5lnt^eit

cn bet ftonjöfifd^en ßtieg§conttiBution im SSettage öon 2150 000 gtan!en.

5Jlon h)itb eintdumen muffen, ba^ bieg eine fe^t un^uteic^enbe 5l6finbung ttiat

im Sßeti^ältni§ 3U bet 5I6ttetung 2ßi§mot§, ju ben öietjig DJHEionen ^tan!cn,

tDcIc^e ba§ ftanjöfifd^e ;^ntettcgnum Bi§ jum ©ommet 1807 nac^tneislid^ bem

Sanbe gefoftet unb ^u bm lüeiteten matetieEen unb finan^ieEen Opfern, tüetd^c

bk S)utc^mätfd^e bet nöcfiftfolgenben ^a^xz, bet tuffifc^e gelbäug unb bk S3e=

"fteiung§!ämpfe bem §etäog unb feinen Detatmten Untettl^anen aufgeBürbet l^atten.

3Sit ^aBen bcn ©tBptinjen iräl^tenb bet Betüegteften ^al^te feineg eteigni§=

teic^en ßeBeng Begleitet. 2ßit fallen i^n Bemütjt, bcn S)iu(f bet ^tieg§laften,

bet auf feinem Sanbe tu'^te, ju minbetn unb gu biefem ^^tütd bie ©unft bet
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^JJföc^tic^cn ju fletütnnen, hamUn an^ SSottl^eile für fein §au§ ju erlottflen.

^k ^^Qtfleaunq bicfer immer nur auf ha^ eine ^iel gerichteten 2:^ätig!eit !onnte

!cin t)oaftänbiqc§ 'Mb öon bem äßefen unb 6§ara!ter griebrii^ ßubtüig'g geBen.

Sie mag fogar Beim ßefer fiie unb ba ben ginbrudf ^interloffen ^aben, al§ Rotten

an bcm eifrigen Streben naci^ 9ianger]^ö^ung unb ©ebietgautoac^g au(^ perfön^

lieber (£^rgcii unb ©etüinnfu^t toefentlic^cn 5lntf)eil gel^oBt. @ine foId)e 5ln=

naf)me tüäre burcf)au§ irrig, ^xkhxiä) ßubtt)ig'§ felSftlofer, uneigennü^iger

6^ara!tcr, fein ebler, red^ttid)er 6inn fpric^t fid^ in öielen feiner l^interlaffenen

Sricfc au§, bie !^ier anjufü^ren a6er nicfit am ^pia^e tüäre. 2)er borliegenbe

5Iuffa^ foüte !ein (S^arafterBilb barBietcn, fonbern nur neue einarbeiten einer

benfnnirbigcn epifobc Bringen, ß^e tüir aber öon bem ^rBpringen 3l6f(^icb

netjmen, laffen tüir i^m nod) einmal ha^ 2Bort in einer gntfd^eibung ,
bic

f)iftorif(^ mer!tüürbig unb für feine 3)en!aii üBerau§ bejeic^nenb ift. 2lm

18. mai 1810 ftarB bcr gum grBen be§ fc^tüebifi^en 2;^rone§ Beftimmte, öon

Äarl XIII. aboptirtc 5prina G^riftian öon 6c^le§tüig=§olftein*@onberBurg. 5ll§

c§ fic^ barum fjanbeltc, einen neuen 2;^ronfoIger ju tüä^ten, len!te ber f^ürft

^JJlaüc 5t?utBu§, bamal§ bcr angefef)enfte unb Begütertfte (5)runbBeft|er in

©cf)n3cbifcf)=5^^ommern, bie 5tufmcr!famfeit auf ben grBprinsen f^riebric^ ßubtüig,

mit bcm er feit einem SSefud^ in S)oBeran in freunbfc^aftlic^en S9eäiel)ungen

ftanb. 20ir erfahren bie§ au§ einer S5iograp^ie jcneg ^^ürften $putBu§, erfd)ienen

in einer 5fftf(i)i-ift, bie au§ 5lnla§ bc§ fünfaigiä^rigen ^uBiläumg be§ ^PutBufcr

5päbagogium§ im CctoBcr 1886 öon bem S)irector Seopolb (S^reer t)eröffentli(^t

tüurbe. £arnacf) Bot bcr §ürft, offenBar in ^olge eine§ 5luftrag§, öon Stotf=

I)olm au§, bcm ©rbprin^cn bie fd^tücbifdje 2;^ronfoIge an unb f(^rieB biefer!^aI6

nacf) äBcimar, h)o (Vi^icbric^ Subftiig fic^ nad^ feiner tnx^ gnöor erfolgten, jtücitcn

S3crmäf)(ung Bcfanb. S)ie 5lnttüort, tüctc^e er öon bort am 5. ;3uli ert!^eille^

tüar a6lc[)ncnb, oBcr nic^t gnu^ Beftimmt. ®ntf(^icbcner fprac^ er ftc§ am
19. 3uli in einem S3rtefe au§, bcffen fc^öne 2[ßorte ben 6(^lu§ biefer 3)arfteßung

Bilbcn mögen:

„'^lüd) tciilic^er IkBcrtcgung finbc id), licBer gürft, ba^ ic^ ba§ mir geftedfte 3iet

nicf)t arcid)cn fann, tücnn id) ein gelttiffeS 2(nerBieten nic^t entjd)ieben aBIei)iie. S«^
begreife, bnfj eö nid)t mögUd) fein tutrb, auf ben jurüdaufornmen, ber baä gute 9ied)t

I)at (©uftaü IV. V(boli); id) fel^e, ba^ in 9lnbetrac^t ber SBer^ältniffe bie§ aud^ nid)t

einmol ^n lüüiifd)cn ift; aber er t)at einen ©ol^n (^rinj 3Bafa). ^dj gefte^e Seinen,

boft id) einen Vlngenblid bavan gebod)t T;abe, bafe man mir ertauben tonnte, bie UoUt
eines iüorniunbeö mr il)n ,^u übeniel)men , aber id) fel)e, bie§ ttiirb imniöglid^. ©ein
(Jrbe iür niid) unb meinen ©oI)n an,Hinet)mcn, ift fo fe^r gegen meine SinneStoeife,.

bn^ nid)tö in ber SÖclt mid^ ^u biefem Schritte tierantoffen "würbe
, fo lange jeneg-

.Oinb lebt. Dbg(cid) id) felbft nnr ein fteiner g-ürft bin, fo fc^eint e§ mir bod^, al^
bütfc ein ^JJlann nnicres Stanbeö auS @runbfal5 niemals biefe 3lbfe^bar!ett anerlennen.
3d) fönnte ^eute öon berfclben 5i3ort()ei[ l^abcn, aber mein ©ol)n mü^te öieHeic^t einft

barüt bie Strafe erleiben, lucnn er fid) ebenfo bel)anbelt fä^e. ^ä) toünfd^e, ba^ aUeS,
lua« id) i()m nacf) meinem lobe l^intertaffe, legitim fei. @o tjer^i^te id^ öon |)erien
nn» bie mir crijffnete '.Hn3fici)t!"
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S3on

^crman (Örimm.

I. (SittleitcttDe§.

^Jlix fcfietnt, aU fü^le ft(^ bie Ü}lenf(!^^eit ^eute Bebrücft burd§ bte 5]laffc

ton |){floi:te, bte fie tnitäufd^leppen \\ä) fel6er üexuxtl^eilt. 2)er ^enntntfe 6lo§er

Sl^atfod^en tühb 2Bertl§ Beigelegt, beren 9lu|en für bte @rh)etteruttg unfereg

getftigett §ott3onte§ 9^ientanb emfte:^t. 3Ba§ mic^ intnter hjteber ju Zaziin^

i)in]k^, tft Tti(^t ber focttf(^e ^n:^Qlt feinet S5eti(^te, fonbexn feine (SaBe, ben

einzelnen ^^aE auf ba^ aUgemein 5!Jlenf(i)Ii(^e äurütfjufü'^ren unb feiner 3)ar-

fteöung eine fo monumentale Raffung ju geBen, ha^ bie ein3elnen 6ö|e tuic

p in^altteic^en ^nfd^ttften tnexben, bie lange Ö^ebanlenrei^en in \i^ fdjlie^en.

i)ieje ®aBe tüax an^ 9tan!e eigen. 5lu(^ 5[)lacc^iatielli. Unb fo ßatlljle, bet al§

®ef(^i(^tf(^teiBer ber franjöfifc^en 9tebolution hk fid) fteigernben Stimmungen

i^ei-au§fü^lte, unter beren ^errfd^aft 5]3ari§ ftanb unb bie bie ©reigniffe formten,

^m ^öc^ften ©rabe Befa^ fie ßmerfon, fo hjenig er unter bie (Sef(^ic^tf(^reiBer

äu gehören fc^eint. 91ur ber §iftori!er nü^t, ber jugleic^ p'^ilofop^ifc^er ^ünftler

tft. i)er eine 5lnf(^auung be§ @efammtt)erlaufe§ ber ©reigniffe unb be§ 3ufammen=

tüirleng ber 5Flänner in \\ä) trögt unb i|r gemä^ ha^ 5[Jloterial üerluenbet.

^n ^u'funft toirb Bei bem immer moffen'^afteren ^u)X)aä)^ Bebeutenber Wdnmx
biegrage fein muffen: tttelc^er 5!Jtänner? ^ä) glauBe berjenigen ^uerft, in beren

2:§un bie unöeränberli(!§en @igenfc£)aften ber menfi^lid^en ^^latur am beutlit^ften

<il§ bie SSetüeggrünbe be§ §anbeln§ 3u ernennen finb. Sc^on l^eute lennen toir

hu JBebingungen ber getoö'^nlic^en S)itr(^fc§nitt§ejiften3 ber 5!Jtaffen in frü:^eren

ßpoc^en ni(^t fo tnie bk ber 3cit, in ber tnir leBen: je mefjr ftd§ in ^"'^"^ft

biefe £)ur(^f(^nitt§e5iftenä ber 6terBli(j§en al§ eine burd)ou§ neue geftalten lüirb,

um fo tüeniger toerben in SBetreff Dergänglid^er SSerl^ältnijfe bie früheren 3a^r=

l^unberte Oerftönblicj^ erf(i^einen. 3)er ^erjog bon 6t. Simon maä)i un§ üon

^üfjx äu ^a'^r äum f(5§ein6ar intimen ^[Jtithjiffer beffen, tüa§ unter Subtoig XIV.

^ef(|o^. mt böaig fe^lt un§ ha^ ©cfu^l ber ßuft, bie bamal§ tue^tc. 9Zie

toerben tüir erfa^^ren, toa» fic§ ereignete, tüie St. Simon felBft e§ tnufete. gür



3ianfe fiattcn bicfe ^inqc t){ellctd)t ben ftäifftcn 9icia. ÜTlon meint, er muffe

fcfjon einmal gelebt unb ätüei ^a^t^unberte in ben Säten unb Sommern bc^

gc^Ioffeö Don 33eiiaiae§ auf ha^ ®efprä(^ ber ööftincje get)öit ^aBen. SBa^

bicfe Sßelt ober eigentlich eifüttte, enttjüHt 5J(oIiere. C^ne i^n todte e§ eine^

gro^e gjlasferobe öon ©efpenftcrn. 3)a§ rein OJlenfi^Iidje fa^ ei; allein. S)a§,

iüQl (cbte nnb tüaS nur teeren Schein Bot. 5Da§ bagegcn, öon bem St 6imon

fpricfjt al^ bem gan3 ^faris unb 23erfaiC(e§ S3ctDegenben, ober bie 3)inge, bie

im ä^crborgenen fict) abfpietenb, i^n at§ S^^a^er öon feiner 5tnfid^t na^

großartigen Stanbespritilegien erfc^ütterten , ift un§ ^cutc gtei(^güttig= SBenn

ßubtüig XIV. feine unehelichen ©öt)ne in bie l^ödjften Stettungen brachte, fo toar

bem .^erjog ba§ boBei am anftöBigften, ha^ er unb feine 6tanbe§genoffen in

it)rcr Stettung jnm S^rone baburc^ Becintiäct)tigt tüurben. S)ie ©inbringtinge

in bie Steige ber ^er^öge traren i^m at§ SSaftorbe be§ ßönig§ öer]^a§t. S)q§,

fie unect)te ^kbengcfc^lüifter ber eigentti(^en tegitimen 9^a(^!ommen tooren, ftanb

für St. Simon erft in jlrieiter Sinie. ltn§ l^eute fe^tt hü^ @efüt)t bofür. SSir

fud^cn nac^ ben einfadtien S9et^ätigungen öon §a§ unb ^reunbfc^aft , öon 3ier=

ratt) unb Ireuc in feinen Schriften. 5lur ba^ %i)\m unb Seiben ber menfd§ti(^

^cröorragcnbcn 9Jtänner lüirb in 3wtunft t)crou§ge^o6en tüerben, ha toir @c*

flauen fe^cn motten, metdje lebten unb mirtten. S)ie Biograp^ifc^e S^arftetlung.

unb ^h)tl)ifirung biefer ^Jiönner tnirb immer toeiter fortfc^reiten, unb fc§Iie§ti(^

tücrbcn 9Jli;)tl)u» unb fcfjeinbare Sßirtlid^feit @in§ toerben. 3)onn tnerben @e=

fc^icf)ticf)reibung unb S^ic^tung äufammenfatten. ^ct) ^:ibe ein ©efü^t, at§ ob-

|)omer in einer 3cit gelebt ^abe , mo bie S)inge fci^on einmal fo ftanben , toenn

and) unter anberen S3er^ättniffen , fo ha^ er, inbcm er lauter Geburten feiner

^^liantafie Ijinftctlt unb l)anbeln Iä§t, jugleic^ eracte @ef(^id)te fd^rieb. §omer'§-

©cftaltcn finb bie f)iftorifc^en 9tepröfentanten cineg früheren, in feiner gemeinen

Turcf)fcl)nitt§eriften.3 un§ unbefanntcn ®rieC^cnt§um§. So auä) geben bie ^ii=
fpicler be§ 9?ibelungentiebe§ bie früliere (^jiftens be§ 5)eutfcf)en ^otfeS öor bzn

Staufern. Tic l)ier fic^ enttoirfelnben ß^arattere unb (Sreigniffe 3eigen, töie ba^
S?oll backte, mä()renb unfere gefdiriebenen lateinifc^en Duetten ha^ enthalten, töaS-

bie römifcfic gebilbetc Okiftlid)teit ben gj^enfd^en obfa§. £)a^er bQ§ S^auernbe
in 31iaö unb 9iibclungen. ^c^ glaube, baß bie beginnenbe neue äßelt i^re ]^ifto=

rifc^cn Vlnfc^auungcn immer mel)r ben großen ßunftlrerlen toirb entnehmen muffen.
Xicjcnigcn ^Jicnfcf)cn unb ereigniffe, beren ©etüefenfein nur al§ (ärgebnife äu=

fammcngcfc^meifeter 9lotiaen fi(^ ergibt, tuerbcn ba§ S(^attenl|afte nie öerlieren,

ba^ nact) il]rcm 2obc firf) über fie ausbreitet. 5Jlan(^e neuere ®ef(^id^t§merfe-
erinnern an ben .^omerifdjcn .^abe§. 2:ie ©eftatten fd)icben fic^ toie f(^arf=
gcidjnittene Sill)0uctten burdjeinanber. ^m @efül)le il)re§ gleid)bered^tigenben'

9Jid^t8 gilt einer fo üiel mie ber 3lnbcre. Sie reben, aber in einer tontofen
Sprache. Sie ^aben ein ii3emu&tfcin beffen, tüaö fie getüefen finb, finb e§ aber nic^t

mcl)r unb finb trotjbem noc^.

Tie älkrfc unferer Icbcnben .öiftortfcr entfpred)cn bem ^ßebürfniffe ber noc^
Icbcnbcn Generation, ^d) glaube, bie -biftorifcr bc5 ^eute beginnenben ©efd§ted§te&
bei ,^ufimftigcn 20cllbcmol)ncr mcrben ben öon ber «mcnfd^fieit ^urüdgetegten
SBcg einmal mcnigcv gemunben barftettcn. ©eblcnbet öon ber fc^einbaren 3}er=
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fc^ieben^cit fid) 3ubvängcnbcr Sinjeln^etten , fie^t man l^eute bie Singe greller,

Betüegter, bertntrrter al§ fie töoren. 3Bte auä^ imjcre Walcx bie grctgntffe

Bunter f(^{Ibern al§ fic getoefen finb. S){e ^Q^rt)unberte gingen farblofer ba'^in.

£'a§ ©efd^c^^enc tüieber^oltc fid^ in gleichgültiger %e^n[{ä)tdt ber 6cenen. 2ßie

monoton unb aBget^an geigen Sl^obotnietfi'l gteii^jeitige SSIötter bie fribericia=

nifc^e Seit im ©egenfat ju DJlenäet'g .^ofgfc^nitten , S^abirungen unb SSilbern.

^eute gli^ert unb fc^immert ba§ 5llle§. %uä) bie (Sebanfen iuaren einfacher,

at§ fie Ijeutc f(^einen. 6e^en toir, iüie ftationär bie grunblegenben (Sebanlen

ber römif(^en ^irc^e gcBIieBen finb. SCßie fie für bie 5Inf(^auungen öon nidji

minber glei(^gebIieBenen ^eüöüerungcn ben alten ©runbton Bilben. 2[Bie einfnd^

fic§ bie germQnifd§en (Sebanfen ber 9teformation i^nen immer no(i^ gegenüBcr=

fteUcn. S)iefe Beiben Elemente ju Verfolgen, gelrä^rt Bereits bie ßenntni^ ber

2Beltgef(i)i(^te im @ro^en. ^ie Soliborität ber fittlid)cn UeBerjeugungen aüer

5[Renfd§en ift !§eute bie un§ ^tte öerBinbenbe ^irc^e. 3Bir fu(^en leibenfc^aft^

It(j§et al§ jemals nad^ einem fic^tBaren 5lu§brucfe biefer ©emeinfi^aft. 5lEe

tDir!li(^ ernften 35eftreBungen ber '^[Raffen lenncn nur bie§ eine !^xd. S)ie 2;ren=

nung ber ^f^ationen ejiftiit ^ier Bereits nic^t me^r. SOßir füllen, ha% ber et^ifc^en

SBeltanfc^auung gegenüBer !ein notionaler Unterf(f)ieb tüalte. 2öir -^lUc töürben

für unfer Sßaterlanb un§ opfern; ben ^lugenBlid aBer l^erBeijufel^nen ober !^erBei=

3ufü!^ren, too bie§ biirc^ ^rieg gefc^e'^en !önne, finb tüix tüeitentfernt. S)ie S5er=

fi(^erung, ha% griebe ^u galten imfer 5lller ^eiligfter SBunfd^ fei, ift feine Süge.

„t^riebe ouf ßrben unb ben 5Jtenf(^en ein 2Bo!§lgefallen" burc^bringt un§.

S)ie SBelüoliner unfereS Planeten, oHefammt al§ (ginl^eit gefaxt, erfüttt dn
attöerftönblic^eS geingefü^l, ha^ felBft bie rol)eften 5ööl!er al)nen unb ha^ ju

beriefen fie ©(^eu tragen. S)ie 5[Renf(^en öon !^eute erfennen jebem ©injclnen

in geiftigen 2)ingen ha^ ^tä)t inbiöibueÜer SclBftBeftimmung ju. SelBft tnilbc

mcnfc§li(^e ©ef(i§i3pfe laffen fid) ju biefem ©ebanfen :^inleiten. Sie 53lenf(^en

als 2;otalität aner!ennen fi(i) als einem tüie in ben SCßolfen t!^ronenben unfic^tBaren

®eri(5§tS^ofe untertnorfen , öor bem nid)t Befte^en ju bürfen, fie als ein lln=

glüd eradjten, unb beffen geri(i)tli(^em SSerfa'^ren fie il^re inneren 3^iftigfeiten

an^upaffen fucf)en. 53Kt öngftlidjem SBeftreBen fuc^en fie ^ier i^r ^terfjt. SBic

finb bie heutigen ^ronjofen Bemüht, ben ^rieg gegen S)eutf(^lanb , ben fie t)or=

l^aBen, als eine fittlic^e f^orberung ^injuftellen , beren ?(ner!ennung fie bon htn

anberen $8öl!ern, ja oon ben Seutfd^en felber forbern. ^d) !^aBe baS ©efü!^l,

olS fei §omer'S ^iel getüefen, ben ^ampf ber Spoiler Dor S^rojo fo 3u faffen,

als ^aBe biefe in öufeerfter SSergangenl^eit liegenbc SBetoegung einft eine ^ülle

t)on ^Rationen umgriffen, beren fittli(^eS 5Bettiu§tfein ein gemeinfamcS tüar unb

innerljalB beren um bie fü'^renbe Stellung gefämpft tnorb. ©ie gleichen unferer

@poc§e barin. Dlic^t äußere äuföUige (äetnalt ober jufößige ^Protection göttlid^er

5Jlä(^te, fonbern bk SBerec^tigung, bie ber (S^arafter getnä^rt, geBen in ber ^liaS

bie @ntf(^eibung. ^m ©egenfa^e ^u ben gelben ber 9^iBelungen, fömpfen hk

|)omer'S ungern. Ser f^riebe ift baS 5latürli(^e. 6ie empfinben ben ^ampf als

eine i^nen aufgelegte Saft. 6ie ru^en lieBer. 6ie öerlangen naä) §aufe. £)aS

ftieblidie Safein toinft if)nen öon ferne entjücfenb ^u, aBer bie ©ötter peitf(^en fie

in ben ßampf. 5Jlir fd)eint, als l^aBe ^omer ^rieg unb ^rieben einanber geger-
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übevgefteUt, toie 6ei ©c^iüer DJtaj ^piccolomtm fie ixblidk. 2Btr ertDorten {)eutc

einen £id)ter, ber ber ^cnfc^^eit ben 2)ten[t leiftc, ben §omer feinen SSiJüem

einft c}clciftct f)at. ^m ©enuffe feiner Dichtung fanben bie ®ned§en \i^ fxieblicä^

äufammcn. Xk oIi)mpifc|en Spiere toaten bk 5lnex!ennung ber golbenen ^^rie=

bcnstogc, bie felbft im ^iege mii)i aufhörten. §omer ^at bie ^ur ©(^ön^eit

ftrcbcnbc gricd^ifdic eulturein^cit gcfc^affcn, S)Qnte bie italienifc^e , ©^ofefpeare

bie ber mUa germonifi^en SBIuieä, ©oet^e unb ©exilier bie beutfd^e. 3Bir

erlüQvtcn norf) iöi)m 3Bo^Iti:)aten öon ^ic^tern. Men ^enfc^cn ^eute tüäre

ie froficftc Sotid)aft, ba§ ein 9Jcann erftnnben fei, beffen SBorte aüen 35öl!em

üeiftänbüd) trärcn, ber bie l^eute im Kampfe ums 5Dafein fte^enben 6^ara!terc

im 2ßot)Utangc einer neuen ©prac^e fd^ilbcrte, toie §omer ben (Srted)en get^an.

^omer ^at fid^erlic^ ba§ geleiftet. 3)ie frieblic^e 3}ereinigung ber antuen 35öl!er

tu^t auf feinen ©d)nltcrn. Sie 3}ere^rung, bie fie i^m gesollt i^aBen, fte^t o^ne

tücitcrc§ 23ciipiel ha. äßeber S)ante, nod^ ©^a!efpeare, no^ ©oetl^e unb ©d)iller

l^oben fo 2Birfung§ool(c§ öoKbrod)!. ß§ ift, aU ^abt Por §omer nur eine etn=

äigc trübe ^afircSjcit geljerrfi^t unb er bie Reiten getrennt unb jum erften WaU
grü^ling unb ©ommcr tüerben (offen.

3]ion QU' bcm tönt un§ au§ feinen Sßerfen freiließ nur ein 9tad)!lQng 3u.

llnö fnnn -öomcr nid)t fein, h)a§ er jenen Reiten getoefen ift. @ine fo grofee

5J{ad)t aber h)ir!t fort, aud) toenn fie i^re Hauptaufgabe erfüüt l^at. ^n @r=

ftauncn fe^t mic§ al§ ettoa§ Uner!Iärli(^e§ meine eigene @rfal§rung mit §omer.

3m l'aufe meine§ ßc6en§ ^aBe iä) Pon ben @ebilben ber ^^antafie !ennen ge=

lernt, Iüqö bie bcutfd)cn bilbenben Mnftler unb Siebter unb bie anberer SSöüer

l^croorgcbrodjt ^abcn. 3)icfe ©i^öpfungcn, bie ber neueften ^eit miteinbegriffen,

![)n6cn mir in ber erften Ucberrafd)ung be§ ^ennenlerncn§ oft einen (Sinbrud ge=

mad)t, ber fpätcr nid)t Por^iclt, fo bafe bei bcm Ütüdblide auf aE' biefe burd^=

tüanbcrten Literaturen nur eine befd^räntte ^al^l Pon 5tutoren äurüdgeblieben finb,

bie id) aud) jclit nod) Inicber unb tüieber tefen möchte. ^eine§ Pon biefen 2ßcr!en

aber ()Qt fid) in mir fcftgcfe^t toie öomer'S ©efänge. 3)en eigentlichen ©runb
bicjcr oon .^omer au§gef)enbcn .^raft toei§ id) ni(^t 3u nennen. Iber e§ fc^eint,

bafj fct)r 33ielc fie ebcufo ftar! empfunben ^aben al§ id). äßoHte man fammcln,

toaö an 33ctenntniffeu bicfcr ^rt erf)alten geblieben ift, fo toürbe eine grofee 'lÜ^iiit

Pon föcftänbnifjcn fid) ^ufammenfinben. ^omer überbietet an innerer ©etoalt

Tnntc, ©l)nfcjpcare, ©dritter, ®oetf)e. 3)ie ©eftolten graben fid^ tiefer unb
Icudjtcnbcr ein. ©ic l)abn\ ettoo^ Pon ber oa^-bcnmai^t Pon ©ta§gemälben.
'.Hd)ia ift mir unmittelbarer gegeutoärtig al§ gauft unb .^amlct. iiefer ßr^

folg ift um fo rätl))cll)after, a(§ mir bie ©prad^c ^omer'g nid^t in§ D^r klingen

fonu toie Xcnen einft, für bie er bidjtete. ©o Pielen feiner SSerfe fü^lt ftc§ an:
bflö toar nur für ben Sag gebid)tct , an bem e§ jucrft Pom SSolfe gehört toarb,

unb ein paar ,Vil)r^cl)nte fpäter fc^on Pieüeic^t toar e§ Peraltet. 2Bie bie ältefte

^orm beä .<Vönig Pon S^ule ©oet^e felbft in fpäteren ^fa^ren Peraltet Hang.
Xa mijgen alte ßeute in ^onien gcfagt l)aben: ^a, aU toir jung toaren, fang
.t)omcr ba>i anbers! 2öcr fennt bie ®cf)eimniffe einer ©prac^e? Xk gried^ifd^e,

bic latcinijdje, franp)ifc^e unb italienifc^e, mit benen id^ aufgetoad^fen bin, finb
mir bei aller Wcläufigtcit nid)t üon ^erne fo Pertraut al§ bie bcutfd^e. 91ur in
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biefer ertoedt bet ^lang öieler 2ßorte bte enblofen ^erfpecttöen , qI§ fei e§ eine

unetiblid^e Slrbett, ü^ten ©mn ju erfd^öpfen. ^f^ur in xi)x inirb ba§ 2Bort 3U

©eift. Unb ti-o|bem neben unseren £)eutfc§en SOßetfen biefe ©elüalt ber $|}l^antafte=

gebilbe eine§ fremben SSolfe§ unb einer Seit, bie ^qI6 oufeetl^alö unfeter gef(i)id^t=

tiefen 5lnfänge liegt ! @ti:)a§ ^erjönlic^eS fte(f t in biefen ©ebid^ten, bQ§ äunteift

an §ontei:'§ fo leibenfd^aftlii^ ^eute geleugnete ^erfönli(^!eit glauben lä§t, qI§

an einen 5JlQnn, be§ eigene tieffte ©efü'^le in ^lia§ unb Obt^ffee liegen.

IL ^ev sehnte ©cfanö öcr Slia§.

(S)ie 2)oloneia.)

^c§ öei-öffentli(^e l^ier ben jel^nten ©efong bet ^lial, mit tuelc^em ber 6c=

t)orfte!§enbe ätoeite SSanb meines SBu(^e§ über §omer beginnen foE. S)ie S)oloneia

i§at einen getniffen SBeftanb für fi(^, unb e§ läfet fi(^ mond^e, bie gefammte ^lia^

betreffenbe SBetrad^tung an fie anknüpfen.

^omer ^atte im nennten ©efonge 5l(^itt'§ morolifc^e ^ranl^eit mit fo

Mftigen ©trii^en Inieber gur 5Jlitte ber ©reigniffe gemacht, bofe toir im je^nten

©efange mit ©ic^er^eit bk entfd^eibenben 3^1§otfa(^en ertoarten, bie %ä)xü in 3h)ie=

f|)alt mit fid) felbft unb, mobern gefagt, jur aSernunft bringen toerben. @§ ift

MeS, tt)a§ lommen foll, t)on .^omer oft genug ja f(i)on angebeutet tnorben.

©in ^[Roment tnirb eintreten, tüo ^Ic^itt bie ^urücf^oltung nid§t me^r ertrögt.

Sßßir ertüarten biefe ©elbftbefreiung. Sie mufe l^eröorgel^en ou§ gewaltigen

inneren ^äm^fen, benen getoaltiger äußerer ^ampf öorau§ging.

§omer aber !^at hk ©nttüitflung ju öieler 6!^aro!tere gleichmäßig ^u förbern,

•al§ ba§ er fic^ erlauben bürfte, felbft 5l(^ill l^ier ben aSorjug ju geben. S)er

Dichter bel^ält fid^ ^reil^eit öor, ben @ang ber Gegebenheiten in breitem f^luffc

p regeln. @§ ift auffaEenb, tnie ^omer jutüeilen, menn er ein^ielnen 6^ara!=

teren ben SSorjug einge!^enberer SÖe^^anblung ju geben geneigt erfc^eint, foli^e

au§triä!§lt, bie unfer ^ntereffe meniger !^erau§forbern
,
ja, folc^e, bie ber 2)t(^ter

nid^t einmal perfönlic^ beöor^ugt. Sßarum? S^reibt fein ®ere(^tig!eit§gefü^l

i^n an, hu $perfönlic^!eiten re(f)t genau ju bel^anbeln, bk eben, tueil er fie

nid)t mochte, fid§ :^ätten besagen !önnen, mit unbittiger ^ürje obgetl^an tnorben

3u fein? §omer läßt im je'^nten (Sefang 2l(^itl ganj tuieber gurücitreten unb

toenbet fi(^ 5lgamemnon unb Wtmlao§ ju. (Srünbe öerfdiiebener 5lrt lonnten

für i'^n bei ber bi(^terif(^en SSel^anblung biefer beiben ©eftalten maßgebenb

fein: p erfennen glaube ic^, ba% er 5Jlenelao§ unb 5lgamemnon ted^nifd^ anber§

l^erauStreten ließ al§ bk Uebrigen. ^ä) toerbe im Saufe meiner Setrad^tungen

öfter ouf bie§ 2^ec§nif(^e jurücEfommen, meil e§ für bk 5!Jlannigfaltiglcit lünftle=

rifc^er Mittel jeugt, tnelc^e §omer ^u (Sebote ftonben.

2)ie SSetl^ätigung 5lgamemnon'§ an ben ©reigniffen, tnelc^e ben ^n'^alt ber

^lia^ ausmachen , toixb , tc§ tüieber'^ole e§ , öon §omer einge'^enber motibirt

öl§ unfere heutige 3:;!^eilna^me an ber ^erfönlid^feit be§ ^önig§ öerlangt. Stec^nen

ttjir äufammen, tt)a§ bie bierunbätöanäig ©efänge über i!^n entl§alten, fo erfc^eint

ber 9iaum, ben biefe SSerfe einnehmen, ol§ ein relatit) großer. £)ie ©riechen

l^atten größere» ^ntereffe an biefem ß^aralter al§ töir. 5lud§ ber 5lgamemnon
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bc§ ?Iefcf)i)Io§ iiai, fcI6ft neben ^ec^ift:^, ettüa§ ©leic^gültifleg für un§ ^eute. SSiel-

Ieid)t cifc^icn ^tgamemnon aU bie ^ncarnation legitimer öerrfc^aft ben antuen

mann it)i(i)tiger , infjaltrcid^er. 3)ie Reiten tragen fold^en öJeftalten ein tt)e(^-

ic{nbe§ 3ntereffe entgegen, ^n ben ^flifielungen tüieberl^olt fic§ biefe 9toHe eine§

Äönig§, ber nur be§^aI6, tocil er ^önig ift, eine bebeutenbe 6teEung über

ben ^nberen einnimmt, ^(gamemnon l^at in feinem 23erpltniffe gu ben übrigen

f^ürften bc§ gricc^ifc^en ^eere§ Slel^nlidjfeit mit bem Könige ©untl^er. ©ie

beruf)t nic^t auf einer 5lbl)öngig!eit be§ ^^libelungcnbic^terS öon §omer, fonbern

auf 5lcf)nlid)!cit ber in ben Reiten liegenben 5Infc^auungen. 33eiber Könige falte,

egoiftifcf)c 5kturanlagc finbet in if)rem eigentftümlic^en JRangDertjältniffe fotno:^!

äntfdjulbigung a(§ ununterbrochenen Slnrcij, neu l^cröor^utreten. 2[Bo öom ^a

unb 5^cin ber f)DC^ften öctüalt bie ^inge abt)ängen, tnerben bie Sräger biefer

^Jnd)t mit einer gelüiffen 9iDtf)tt)enbig!eit in ber 3)id§tung fi(^ überall fo ent=

falten, trie bei Stgamemnon unb ©untrer. 5Der tüibertoärtige (äinbrucf, ben fie

mad)cn, tüar öon ben beiben S)i(^tern beabfic^tigt. ©ie beburften fo gearteter

6f)arattere für i^re ßompofitionen. Q^nc 2lgomemnon'§ S5et"^ätigung tüürbe ha^

föan^e ber ^i\a6 fein böüigcS ©leidigetüidit befeffen ^aben.

3^un aber jiel^en toir au(^ ^olgcnbe§ in ^etrad^t. 2)er oberfte ^eerfü'^rer

ber föried^cn tünr eine freie .^eiöorbringung §omer'§: fobalb biefer aber ben

.^önig cinnmt gcfc()affcu ^attc unb i^n feiner 51atur nad^ eingreifen liefe, getnann

Agamemnon bem 2)i(^ter felbft gegenüber eigene ©tcllung. @ine fold^e Silbung

ift, tüie ein ßinb, ba§ (Sefdjöpf feine§ S5ater§: einmal ouf ber Sßelt, tritt e§

balb feinen eigenen föang burd) bie Sreigniffe an. £)er SSater öermag e§ nic^t

ju ^tüingen, anber§ ju fein al§ e§ ift. 9lun fage id^, ha% §omer in ber (55e=

rcdjtigfcit, mit ber er bie öon i!^m gefd§affenen, bann aber 3U freiem Kampfe
mit bem ©d^irffale entfeffclten ßl^araftere be!^anbelt , hu tnir befanntcn anberen

Xid)ter übertrifft.

3(d) ftcHe .^omer ^ier nid)t blofe bem 2)i(^ter ber 9fiibelungen gegenüber,

bie ncucftcn ©rjäfjler fi3nncu :^icr mit i^m öerglic^en tnerben. S3ei il^nen allen —
c5 ift mir, inbcm id) bie§ auöfprec^e, eine lange 9iei:^c öon SBerfen gegenwärtig —
fct)cn lüir, tno fjanbclnbe ©cfeUfd^aften bnrgeftcüt tnerben, biefel'be, iä) möd^te

fngcn, aügcmein mcnid)Iid)=Iiterariid^c ^et^obc ^eröortreten. Unb ^tnar ift an

elfter Stelle ,^u beobachten, tüie feljr bieicnigen, )X)dä)z bie ^itte ber gefommten
ennuirflnng bilben, tcd)nifc^ anbcr§ bcl^anbelt tücrben al§ i^re Umgebung.
3mnier l)nl)cu bicjc .r-)auptpcrfonen ettra§ Umrifelofeg, 9iagemeine§, 6d^U)an=
fcnbcö im 2?ergleid)e ju ben Uebrigen, bie, öon 6f)orafter unb inbiöibueHen ^e=
fouberl)eiten erfiiüt, öicl fcftcr unb fieserer auftreten al§ fie, unb beren §anblung§'
hjcifc luiv beinal)c öorau§miffen.

W\c ertlärt fid^ biefer Unterfd^ieb? S)a öielme^r ha^ gntgengefe^te ju er=

hjartcn luärc.

C^incv ber erfolgrcid)ften, nationalftcn unb augfeid) internationalften, erfal^«

rung#reid)ften ^lutorcn ift Tidfenö. ^dl) greife einen feiner am burdE|fid)tigften
componuten 9tomane r)evau§, ßittle Torrit, eine§ feiner fpätcren SQßerfe, Ui
bcncn ferne 'ilxi ^n arbeiten in fcft au§geprägter äöeife tüirft. 3)ie ^aupt=
petionen ber (5omöofition, ba§ junge mäbd)cn unb ber junge 5Jlann, öon bcnen
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ha§ ^nteteffe getragen toirb, finb tec^nijc^ onbetg Be^attbelt aU bic üBrigen ^eT=

foneit. ^n sunt 2'^etl fe^t fc^oifen 6it^ouetten I^exöottretcnb, fjohm biefe üBtigen

ettt)a§ 3ut ßan-icatut 91etgcnbe§ an ftd), tüä^tenb jene bciben, tntt nur aEgcmeinen,

t]§nen bie ©t)mpat!^ie be§ Sefer§ a6er immer reid)Ii(^er äutnenbenben @tgenf(^aften

QUagcftattet, äuiüetlen cttüa» Beina'^e 33erjd^tüommene§ empfangen. S)t(fen§ tooüte,

ha% ha^ faft übertriebene ®efü!^l öon Se6en§lt)a!§rl^aftig!eit , ba§ hk 9le!6en=

figuren hu\e§ 9ioman§ ou§at!§men, ben Beiben -^auptperfonen ju ®ute Mme,

benen baburi^ ein ©d^immer öon 3tealität öerlie^en toirb, ein Blo§er ©c^ein,

ber nur ouf biefem !ünftli(j^en Sßcge aber gu erreichen Jnar. 5lIIe jene 9teben=

pcrfonen bienen ben beiben öauptgeftolten, bie, gonj anber§ befc^affen aU ]k,

öon bem traum!^aft unbcutli(^en (5(^tüan!en ätüifci^en SCßoHen unb 5Jlüffen erfüllt

finb, ha^ oI§ ettoaS UnbeftimmteS unb faft Unbeftimmboreg aEen l^ö!§erfte^enben

9kturen öon ben S)ic^tern mitgegeben h)irb.

Semerfen ioir, toie ©oet:^e hei SBil^elm ^eifter unb in ben 2Ba^löer=

h)anbtf(^aften ha§ gleiche 23erfa!^ren beobachtet, ^n beiben Üiomonen '^aben bk

^Nebenfiguren geiftig unb förperlici) etlüag bur(i)au§ ?^eftumriffcne§, faft mit nieber*

länbifc^em $pinfel @emalte§, tüöl^renb 2Bir()elm unb 5Jiignon, (Sbuarb unb Dttilie

lüie üon einem garten Ücebcl überberf't finb, ber bie Umriffe unb färben öerfc^tnimmen

lä^t, burc^ ben ©efü^Ie unb (Seban!en lEjinburc^Icud^ten. ©benfo gauft unb S!affo

unb ^P^iflei^ie- ^^^ äußere @eftaltung umgittert fie nur. (S§ finb !eine bemalten

2;erracotten toie bie fie umgebenben fyiguren, fonbern bämmernbe (Srf(Meinungen,

äßir fe'^cn ni(^t, tüir a^nen nur. Unb fo ^amlet, Gorbelia, ^ulia, ^acbdfi,

S)on 6arlo§, Sßatlenftein: fie f(^h3an!en öor unfercn Slitfen unb fd^einen i^r

Ie|te§ ©e^eimnife für fi(^ ^u bet)alten. :^iefe§ Unabgefdjloffene, 3h)eifel^afte

ber §aupt|3erfonen fc^eint bem ^idjter ftet§ eine le^te (äntfd^liefeung über ben

@ang i^te§ 8(^itffal§ offen ju Italien. 60 ha% fie fi(^, ^erau§brei^enb au§ bem

cingefcf)lagenen SSege, bal^in unb bortl^in tuenben bürften, tüö^renb jene 5leben«

perfonen öerurt^eilt finb, bie einmal eingef(^lagene ©tra^e feften ©!^ritte§ ju

@nbe äu ge'^en. £)!^ne biefe§ S^^emo l^ier erfdiöpfen ju tüotten, fo ba§ ic^ eigentlich

abbrechen !i3nnte, citire iä) bo(^ nod§ ein :profaifc^e§ @po§, in tüelc^em ber ©egen=

fa^ befonber§ glönjenb ^eroortritt : 91ieOo'§ ,@rinnerungen eine§ ^Ic^tjigjäl^rigenV

einen ber beften 9^omone be§ neunzehnten ^o^unbertg. SDie .^auptperfon, Pfana,
betoegt fi(^ in abfoluter Ungebunben'^eit. £)iefe ©eftalt, man könnte fie eine in§

politif^ §eroif(^e überfe^te ^^iline nennen, ermongelt böEig ber beftimmenben

Umriffe, erfüUt un§ aber mit penetrantem ©efüi^le il^rer ©egentnart, unb toirb

baburc^, ba^ fie öon einer f^'üUe (i)ara!teriftif(^ feftge^eic^neter ©eftalten umgeben

ift, au(^ mit einem äu§erli(i)en 5lnfd^ein öon Sjifteng uml^üUt, ben tüir nirgenb^

öermiffen. ^^ür fi(^ betrad^tet aber !^at fie ettöa§ 3Befenlofe§.

S)iefe f^rei^eit be§ eckten 2)ic^ter§, feine Hauptfiguren, ol^ne bie feine £){c§=

tung inl)alt§lo§ tüürbe, äugleict) ibeal öerfc^tüimmenb unb realiftifc^ feft 3U ge=

ftatten, einen rätl^fell^aften ©egenfa^ alfo in i^nen ju öerförpern, toie ba§ Seben

felbft übermächtige (S^araltere un§ entgegenfteUt, entfpringt ftet§ berfelben Quelle:

bafe ber S)i(^ter in i^nen ni(^t ibm me'^r ober tneniger fernfte'^enbe 6^ara!tere

f(^ilbert, fonbern in allgemeineren Umriffen fein eigenes il^n bebrängenbeS ®ofein

äeigt. 5Die gefeUfd^aftlid^e Stellung beffen, bem er btefe§ 2lmt jutl^eilt, i^n
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felbft 3u repräfentiren, fpielt ^ier feine Atolle. @il ^laS, ein ^Bebienter, teptä-

fentirt bie Äritif, mit ber ße ©afle feine eigene 3ett Bettat^tet, unb öexlei^t

bem yiomane baburc^ feine 2Bii!fam!eit. (SSoltaire l^at ni(^t eine einzige ©eftalt

bicfer 5itt ^eiüorgcBrac^t.) 2)on Quid^ote, oBgleic^ öon SSerrürft^eit Befeffen,

ift aüen i^n umgcBenben ©eftalten geiftig überlegen unb feine Batotfe ti;aum=

f)Qft feltfame andere ©eftalt tritt neben biefer inneren (5igenf(^aft in ben §intex=

grunb. ©ogar feiner i^re^iofa (bem UrBilbe 5Jtignon'§) ^ai geröanteS ßttüal

oon bicfem SBcfen ju öerlei^en getoufet, ba§ tüeber ßope no(^ golberon, bie

nie fic^ felbft geben, i^rcn giguren ju öerlei^en im 6tanbe ioaren. ^oliere'§

gjliiantfjrope ^at e§ in ^o^em ©robe: feine bon ben ©(^öpfungen 6orneiIIe'§

unb 9{acinc'§ bcfi^t e§. Spante bagegcn ^at in feiner eignen fd^toanfenben ©eftalt

ein njunbcrbarcg Silb biefer öerförperten ^ritif gefc^affen. 2)enn feiner ^riti!

bieten fic§ aßc 5Inblic!e bor ; auci^ hk ]^i3d^ften @rfd)einungen be^ ^parobiefeS finb

nur baju ha, in feinem Ö5eifte 9i'cf[ej unb (grflärung ju finben. S)ante ge^t o:§ne

anberc eigene 6igenfct)Qftcn aU bie pd^ft empfinblic^er Dteceptiöität burd^ bie

(Erfahrungen r)inburc^ , bcnen 23irgil i^n äufü^rt. 33irgil ijai feine 5}liffton aU

yyüt)rcr Xante'». Xante fclbft tüiH nur erleben unb berichten. Xo» toiH aud§

2öil()clm 5Jlciftcr. £a§ toill äBert^er. Xa§ tüill .^amlet. 6ie tüoHen fe^en,

fiil)(en, i^r ©c^icfjal erfüllen. (Xeg^alb bei Sßil^elm 53leifter fein 2lbf(^lu§

mijglid).) £ic§ ift hü§ @e^eimni§ Slc^itt'g M |)omer. 2l(^ia tüia nid)t§. dr

iDciß 5lttcö öorau§. (är gc^t burc^ bie ßreigniffe !§inbur(^. @r !^at in ber ^^ias

feinen ^bfc^lu§. Xa^ fein Untergang beüorftel^t, tüiffen tüir. Sei 5ld)iH ^anbelt

c§ fic^ nur um ben inneren Umf(^tDung. (Sr tüitt i^n erleben, toeil er i^n er=

leben mu§. ßeine Ütettung. @§ ift ber (Seniu§ be§ grie(^ifct)en 2}olfe§ in i^m

tjerförpert. @r bringt Apomer'§ inncrfte @mpfinbung jum 5lu§brud^e.

2ßo ^ld)ill crfc^eint, füllen tnir, gibt er ben ?lnfto§ ju ber ®ebanfen=

bctücgimg ber Ucbrigcn. ^Icufeerlid^ aber fehlen i^m cfjarofteriftifc^e 5lb=

,^cic^en. (Jr ift tüie ein ©ctoitter, lüie übcrftrömenbe ©tromeSgetnalt , toie ein

äßolfcnbrurf) , hjic ein ftüräenbcr gell. Unb je me^r ha^ ©ebidjt fic§ feinem

önbc näf)crt, um fo mc()r tritt bie§ glemcntore Ijeroor. ßr l^at ettt)a§ Un=

begrenzte», ^hir baburc^, ha^ .^omcr i^n mit einer güüe Pon fd^arf begrenzten

3nbiDibualitätcn umgibt, bie auf ba§ ^unftreic^fte in i:)erfd)iebenen 53ianieren

gebilbct Incrbcn unb immer in fcften färben unb Umriffen erfc^cinen, tnirb e§ bem
3)i(^tcr möglid), hau 3c^vanfenlofe in ^{f)ia'§ 9latur, ba§ 6c§li)anfcn ^tüifi^en

^knjc^tidjcm unb (V^öttlid^cm mit gtaublid)cn fd)cinbarcn Umriffen ju umgeben.

Gntlucbcr nennt er if)n nid)t unb läfet i^n in unferer Erinnerung nur im ^inter=

grniibc fid) l)nltcn, ober er ftcEt iljn bidjt öor unö ^in, bann aber fo moc^tPoH,

baö bie ^nbcrn ücrblaffcn, baß 5ld)iU immer aber tro^bem all einer Pon i§nen er*

id)cint. Xcr Iviumpl) bidjtcrifc^cn ßi3nncn§.

Unb nun bcluunbcrn tuir lucitcr, in h)cl(^cm 3Bed)fel .^omcr bie Umgebung
^^t^ia'ä bd)anbclt. Xen nicbiigftcn 9(ang ncl)men Xolon unb 3:l)erfitc§ ein, fie

juglcic^ finb bie fid)tbarften C^eftaltcu. ©tufenpjeifc ergebt er bie anberen (Figuren,

biö fie in .t)cftor, Xiomcbcg unb 5patroflo§ ^Ic^itt faft errcid^cn: tüieöiel inbiPi=

bucU ii^efonbcrcä aber mifdjt er and) bicfcn noc^ bei, um ieben a}ergleid) mit
\nd)ia Dortocg anfjul)cbcn. ^a, id) glaube, ha^ bicje§ S3cftvcbcn, 3l(^iII jur er=
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l^aBcnften O^igur her 3)t(^tung 511 motten, bn^u beigetragen 'i)ai, ha% bie 2B{rt]^=

fc^oft ber ©ötter (^utoeilen fo gteH fcltfame föeftalt annel^men mufete. SSon

bert ©öttctn l^onbelt fetner, menf(i)lt(i) genommen, nu§ ebten, reinen (Seban!en.

iQomer'S Götter finb tüie Ieibenf(^aftlid)e ^inber, bie 5lüe§ qI§ S^ieljeug ne^^men^.

um e§ 3U Iieb!ojen unb ju jerftören. 5lgamemnon bagegen ift ein Tlann. @in

^Ronn, bem hu Tliiid be§ gemeinen menfd)lt(^en £eBen§ geläufig unb gene'^m

finb, feine ^läne bur(^3ufü!^ren.

©0 feiere \ä) 3u Slgomemnon'g S9etra(^tung nun äurücf, h)ie §omer il§n tec^nifc^

geftaltete. SCßä'^renb 5lc§{II in bem, triQ§ er t^ut unb fagt, nur au§ bem tneiteften

ibeolen Um!reife menfd^Iic^en (Seelenlel6en§ ju öerfte'^en ift, erblicfen ttjir in

5lgamemnon boS (Songlomerat einer gütte einzelner realer SBet!^ätigungen. Sebe§

@ieigni§ feine§ SeBen§ trennt fic^ bom onbern ab, trägt ftet§ aber bie ^arbe,

bie 5lgamemnon eigen ift. i)a!^er bo§ (Sinl^eitlidie. 2)a |)omer i'^n in einer un=

unterbrochenen golge !leiner §anblungen auf ber SBü'^ne feft^ält, tüirb 5lga=

memnon un§, fo toenig er un§ f^m^at^ifi^ ift, burc^ouS öertraut. SSerfolgen

tüir feinen S!^ara!ter burc^ bie öierunbatDonjig ©efänge ber 3lia§, fo fielet un§

ein fefte§, hiä)k§ ©etüebe öor klugen. Ueberatt, tüo ber ^önig auftritt,

Ijanbelt er aug bcn gleti^en @eft(^t§pun!ten. 5Iie tüieberl^olen fic^ bk^^ ©cenen.

3mmer ftetgern fie fiä). ©a§ le^te 5luftreten jeigt i^n, tüie ha^ erfte i!^n

erjcfieinen lie§: rü(lfidjt§lo§ , bornei^m, ^ab^tig. @§ ift, al§ trolle ber

3)id)ter fagen: biefem ^Jlonne gegenüber finb bie ©d§i(ffale mad)tlo§: er bleibt

berfelbe. 2öie lommt ber 2)i(i)ter baju, eine unferem ^erjen fernfte!§enbe , im

cbleren ©inne gleidigültige 5perfönli(?^!eit, in fo fpecietter 5lrbeit buri^jufü^ren ?

Sagen "^ier perfönlic^e ßrfa'^rnngen befonberer 5lrt öor? 5luf folc^e f^rogen

tüiib e§ !etne 5lntlt)orten geben. 2^ erinnere baran, mit tüelc^er ^ül)e @oet!^e

im Sßil^elm ^eifter bie $perfönlid)!eiten feiner SCßeimaraner täglichen Umgebung

3u 9lomanfiguren umgearbeitet ^at. 2Bir !§aben manche tertraulit^e ©teüe

barüber in feinen S3riefen : bie eigentlid§e ^rocebur bleibt un§ bo(^ öerpHt.

Unb tuen er bor fingen l^atte, toiffen ttjir niemals, fo genau UJir über bk

Sßeimaraner SSer'^ältniffe unterri(i)tet finb.

(S§ ift, tüoHen toir ?lgamemnon'§ ^onblunggtneife im einzelnen ^aUe ber=

fteljen, immer auf ba^ junäc^ft SSorl^erge^enbe äurüdjuge'^en. ^uriftifc^ ift

2lgamemnon ftet§ im 9ted§te. S)er ^n^ali ber ^lia§ ift überl^aupt, fobalb toir

öon 5t(i)itt abfel)en, tt)ie ein bertoicfelter $Proce^, bei bem ber £)id^ter gugleic^

al§ 5ln!läger unb al§ Vertrauter 5lntt)alt be§ ^itl^anbelnben eintritt. @r tueife

um bie ©e'^eimniffe ber ganzen ©efeUfcS^aft.

3lm ©(^luffe be§ neunten ©efangeg ^atte 5lgamemnon ft(^, töa§ feine

S)ifferen3 mit ^d)itt anlangt, al§ übelberatl)en unb im Unred^t ftel^enb felbft an*

erlonnt. S9emer!en tnir, tüie gefc§äft§mä§ig e§ babei anging. 5l(^itt äu berfö^nen,

b. ^. mobern gefproc^en: ben ftreüenben borne!§mften ^eerfü^^rer bem 2)ienfte

tbieberjugetDinnen, l^atte ber ^önig natürli(!§ bie erften ©(^ritte ju t!^un. @r

berfte^t fic^ ba^u. SSemerlen tbir aber fein S^erfa'^ren. @r ift bereit, ju t^un,

tba§ berlangt tberben !ann, nic^t aber me^r! 2Bie tbenig ging er mit boller^in=

gebung an bo§, tnag bie Sage ber S)inge erforberte, bor, fonbern überfd^ä^te, erfüllt

bon nicf|t ju übertböltigenbem §o(^mut!^e, ben SBerti^ feiner freitbilligen ©elbft=
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ciniebiigunq. Gr ge^t faufmänniic^ Su 2Bet!e. (gt iu% Stc^itt einen l^o^en $P);ei§

für bcn äßicberqctüinn feiner g3litai-0eit geqen :3Iio§ anbieten, glaubt bamit nun aber

aud) bas ^teußerfte get^an äu ^aben. Um bie bloße ütüdgabe ber ^rifei§, bie

aber nic^t gleich jurürfgeTü^tt , fonbern nur öerfproc^cn tourbe, fotnie um ^o^c

&qd)mk, bie ebcnfaas aber nid^t gleich mitgejc^irft, Jonbern nur angeboten hDurben,

fonnte es'fid) boi^ ha längft nic^t mef)r ^anbeln. Cijuc 2l(i)iII tnar hu gried^ifc^e

eadjc üerloren: ^2(gamcmnon tnufete e§ rec^t gut, (äfet fic^ aber nic^t merfen, al§

ob C5 bat)in bereits getommen fei. äßarum toax ber Äönig nid)t felbft ju 51(^iII

gegangen? äßarum n?arb ben ©efanbten ni(i)t Srifei§ gleic!) mitgegeben? 51eftor

a()ntc, Cbl)ffcu§ mit feinen Begleitern tücrbe hjenig ausrichten, er lief i^m na^

m\h bat i^n, 5Ic{)iü rec^t einbringlic^ gujureben. ObQß felbft aber ftanb fo

fcl)r unter bem föefü^le bes 3]ergeblid)cn feiner Botfc^aft, ha^ er, ber bod§ ju

rcbcn tuu^te, tro^ 5ieftor'§ SSitte im ^elte be§ 2lc^iII tux^ unb o^ne befonbcre

9{t)ctorif fic^ feine§ 5tuftrage§ enttebigte. ^n Db^ffeu§' !abter 5Irt, 5lgamemnon

Don ber öerfe^lten Senbung bienftlic^ bann $8eri(^t abäuftatten, lag feine ^ritif. Qx

rapportirtc nur, ma§ üorauSjufe^en geh)efen töar. 3)iomebe§' begeifterte 9tebe ju

bcn 5üi-'ften, benen Stgamemnon nid)t§ me^r 3u fagen tnu^te, tüar boc§ nur eine

großartige 23erf)ütlung ber 2lIIe be^errfc^enben 9tot^(ofig!eit. 53lan erwartete

nic^tö me^r üon Slgamemnon. ^mmer ober ftanben hk S^inge fo, ha% für ben

iiäd^ftcn lag öon ber 2apferfeit unb ber ^nitiotiPc be» ßijuigs ba§ allgemeine

Sc^irffal abging, obgleich i^m öffentlid§ bereit» DJlangel an Sapfcrfeit jum
S?ormurf gcmad^t tuorbcn tnar. 3)iomebe§' S}orfc§tag, ju effen, ju trin!en, ju

fd)Iafcn unb fic^ am näc^ften Xage bi§ jum legten S3tut§tropfen ju fc^lagen,

tüar nichts, ju beffen ^Innafjme e» befonberer @ntfcf)Iic§ung bcburfte. £)enn ni(^t§

?tnberc§ blieb übrig.

60 beginnt ber jc'^nte ©efang ber ^lial.

?tllc5 fc^Iäft im £agcr. 5hir ber Äönig nid)t. S)ie ßinfam!eit beginnt mit

i^m 3u rcben. Qx reißt an feinem .^aupt^aar, ai§ iüoHc er e§ ^eul jum Cpfer
bringen. 2Bie ftrbmenbcr Otegen umraufc^en if)n hk @eban!en. ßr glaubt ha^

föcbrüa ber Sd)lacf)t ,^u t)ören. dlaä) beiben ©eiten n^enbet er bie^lide: f|ier bie

finftcrc Stitte be§ gried)ifd)en ßagerö, bort bie unenblic^en SBad^tfeuer ber 2:roer,

unb ber Cärm, ber üon ba^er ju i^m herüberbringt, ©in neuer ©ebanfe fommt
il)m: au5 n3c(d)cn förünben ift ber ^einb nid)t in bie 6tabt äurüdgcgangcn?
ma .^cftor bicfc 9kd)t noc^ ^^um Eingriffe fd^reiten? 5lgamemnon ergebt 'fid§,

um yicftor auf,yifud}en. Dlic^t unmöglich auc^, ha% bie SBac^en am ©raben in

Schlaf Dcrfunfcn mären. 60 mußte nac^ i^nen gefc^cn merben.

Icr Xid)tcr tocnbct ein befonbcre^ 5Jiittel an, be§ fc^laflofen 2lgamemnon'§
innere llnruljc merflid) mcrben ju taffen. SEcr .^önig ^at eine ^Bömen^aut über=

gciüoifcn unb bie l'an.^c ergriffen. So toitt er Dieftor auffuc^en. Soc^ er säubert
tüicber

:
er maffnct fic^ erft ücüig. Qx ift bobei , bcn ^l^anjcr anjulcgeu , aU

gjicnclaov l)crflnfommt. 2lud) ber fjatte nic^t fc^tafcn tonnen. D3icnelao§ fpric^t

auctft. Ä^arum XHgamemnon in SBaffen fte^c? Ob er nid)t ^emanben abfenben
toollc, bie ^Jlbfid)tcn bc5 gcinbeg auÄ^uforfdjcn? Q^ muffe ein üibner 3Jlann fein,

ber ba» übcrna()mcl
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^aif] Brauchten fte Betbc, ertoibcrt Slgomemnon. 3e«§ ^oBe \xä) öon ben

©ricctien aöqetoanbt: |)e!tor tüürbe o^ne 3eu§ nic^t fo llncjel)eui-e§ öenic^tet

Robert, ^e^r jet bon §e!tor gef^an tüorben, al§ er (5Igatnemnon) felöft ii:genb=

lüo erlcBt t)aBe, ober qI§ etnettt gelben aud) nur angebic^tet tüorben fei. Unb

^eftor jet bo(^ toeber einer ©ötttn no(^ eine§ ©otte§ 6o!^n.

Semer!cn tnir biefe Schlußfolgerungen. S)er ßönig ift boran getoöi^nt,

immer juerft no(^ bem Spange unb naäi bcr 5prote!tion S)erer ju fragen, hu bei

ben ©reigniffen Betl^eiligt finb. ^em ^publicum .^omer'g alfo fd^on toar biefe

^uffaffung fo notürlid), tüie fie un§ ift ober iüie fte ben 3)eutf(^en be§ SiacttuS

Inar, bie ätoifc^en (Seburt unb SSerbienft unterf(^etben. Slud) bei ben Clijmpiern

(^eben 9lüdfi(^ten biefer 5lrt bie 6ntf(f)eibung. Sßir ttierben beim @(^luß ber ^lioS

feigen, a(§ i)eitor'§ unb 5l(i)itt'§ Ie|ter ^am:pf im StaatSraf^e ber ©ötter t)or"^er

iefprodien unb ber SSerlauf feftgefteUt tüirb, tüie ba§ ju ©unften 5I(^iE'§ ben

5lu§f(^lag gibt, baß er, al§ feiner 5lbftammung naä) ber ^ßorne'^mere , nic^t

unterliegen bürfe. 5t(^iE tüar öon einer unfterblii^en ^Jiutter älteften (Sötter=

abel§ geboren tuorben, §e!tor nitr ein ÄönigSfol^n. @§ tüdre ben @i3ttern ja

«in £eid)te§ getoefen, ben bloßen ßroftunterfc^ieb ber beiben gelben auSjugleidien,

aber man burfte im Üiat^e ber Unfterbli(^en nic^t unbittig gegen 2^^eti§, ol§

l)od)geborene ©öttin, fein. 3}on biefem (Sefi(^t§pun!te au§ alfo beurt^eilt au^

5lgamemnon bie 3)inge. @r ertoögt, ha^ bie ^Protection hf^^ 3eu§/ ^cnn fte toirllic^

eingetreten tnar, .^eltor § ^raft in§ Ungemeffene er!§ij^en fonnte. §e!tor l^atte

5i:i)aten t3ol(brad)t, bie angeborene Sapferlett allein i^m nid^t geftattet ]§ätte, folg=

licl), f erließt 5lgamemnon, ein 5Reinung§umfc^toung ^u fünften ber 2;roer ift

auf bem Olqmp eingetreten. 2ll§ mächtiger ^politüer fud)t er bk Urfac^en ber

25erl)ältniffe, too fte feinen ©rfa'^rungen nad) flet§ unb ^ier in ber %f)ai p fut^en

toaren. Statt auf ha^ perfönlic^e ä^erbienft jurüd^uge^en, toie bie große 5}laffc

tt)ut, fte!^t er, mit 5}lenelao§ im öertrauten ©efpräc^e allein, bie Urfad^en ber @r=

eigniffe in Kombinationen.

iie Sriiber meinen, ha% bie ^^ürften ju berufen unb bie SBac^en am ©raben

3U infpiciren feien. 5!}lenelao§ übernimmt, Sljaj unb ^bomeneu» Ijerbeiju^olen.

@^e er ge'^t, bittet er um Sefe:^l, ob er felbft, nad^bem er bie beiben getoedt,

fofort äu 5lgamemnon äurüdäufe^ren , ober ftc^ mit ben f^ürften birect ju ben

Sßac^en ^u begeben ^dbt ^). S)ie§ le^tere ift 2tgamemnon'§ Sßilte. 2Bir bemerfen

bie ätüif(^en bem Könige unb 5)lenelao§ hjaltenbe bienftlic^e gijrmlicf)!eit.

5lgamemnon entläßt ben jüngeren trüber , nidit o]^ne i^m nod^ einige ati=

<iemeine S^er:^altung§maßregeln ein^ufc^ärfen. „9tebe/' fagt er, „tnenn bu btc

dürften auftnedft, fie mit il^rem üoüen S3ater§nomen an ! Schäuble fie mit Ütüdfid^t I

6pric^ nid^t öon oben ^^erab! 2:^uen tüir beibe," fd^ließt er, „ba§ Unferige in

unferer gemeinfamen, großen ^ebrängniß." 3)omit trennen fie fid^.

3lgamemnon fud^t 91eftor'§ ^elt auf unb tritt an fein ßager. 3)er uralte

^elb richtet ft(^ auf bem ©Henbogen ^alb empor, ftü^t fein §aupt unb fragt;

SCßer qetjt etnfom "^ter burc^ bie Sinfternife

^iac^tg bei ben ©d^iffen umt)er, tcenn bie 2euti jd^lafen?

©pxid|! ©te^' Dtebe! 2öag gibt'ä'? Unb toeffen bebatfft bu?

1) W\ai' unb 2td§in.'^ Sageiftätten njaten bie äitfeerften be§ ^eete§, üon S^roio abgetoanbt.



llnb Slqamemnon:

5Reflor, <Bo^n bc§ «Releu§, 9iut)m ber 2lc^äer!

ßennen toitft bu mic^ boc^? S)en ©o'On be§ 5ltrm§,

SDcn bie ©öttct »erfolgen fo lange er lebt

Unb ouf beffen Stugen fein ©d)Iaf ^erabfinft.

ßofe un§ t)inat)ge'^en, ob bie 2Bäc|ter am ©raben

^xäjt bom 5tampfe etmübet in gd^lummer fielen,

S:cnn bet geinb ijl naf) unb e§ fönnte bie 3laä)t i^n

?lod^ aum Eingriffe reijen.

gieftor antlüoitct befd)ltii(^tigenb. 5Iu(| et gcfit o^ne äßettereg baöon auö,

bafe dcftor nur unter Befonberem ©(^u|c be§ 3eu§ foDiel get^an l§aBe; aBer er

giniiöt nn einen ,^u ertüartenben Umf(i)lag auf bcm Qitimp. £)te ©ötter, tneint

er, Würben .^eftor fd)toerl{d) aE' ba§ erfüttcn, iüa§ er ie|t ^offe. ^m @egen»

tf)ei(, c§ lüerbc i()m fc^tcdjt genug ergeben, tnenn nur erft 5t(^tE'§ ^erj ft(^ ben

föried)cn toiebcr julnenbe. 3)o(^ iüoEe er je^t mit 5lgamemnon ge^en; e§ mü§ten

bie 'iJInbercn gctnecft tücrben , bie er Bei Flamen nennt. 5lu(^ tnöre e§ gut , fügt

er f)in,^u, trenn ^emanb ginge, 5liQ§ unb ^bomeneug 3u Idolen, beren @(^iffe am

loeiteften entfernt feien. 3uie|t erlüä^nt er ie|t be§ ^eneloog. „5fJiag er mir

nod) fo lieb unb öere^rungstnürbig fein," fagt 5teftor, „unb mag er üBel nei£)men,

ma§ ic^ je|t fagc: jum S^ortourf mu§ iä) i^m matten, ha% er fc^läft unb

bicf) allein ficf) abmühen läßt. 3)enn bie 3)inge fielen üBel."

öinc feltfame ^tnflage. 9lod) feltjamer iebo^, h)a§ Slgamemnon jur (5nt=

f(f)ulbigung feine§ S3ruber§ ertüibert.

„töei anbercr ®elegenl)eit," fagt ber ^i3nig, „:^aBe id§ bi(5^ felBft geBeten,

5JieneIao§ jur Siebe ju ftellen; man(i)mal aBer bo(^, toenn er fic§ jurüif^ält,

gcict)ief)t e§ toeber ou§ ßangfam!eit no(^ au§ 6ntf(i)lufelofig!eit , fonbern tüeil

er auf mic^ Blictt unb öon mir ba§ entfc^eibenbe Sßort ertoartet. S)ie§mal

ift er früher al§ i(^ toad) getnorben unb !om gu mir. ^ä) l^aBe i^n fortgefci^idt,

bie ju ermeden, bie bu nennft. 2Bir toerben il^n mit i!^nen brausen Bei ben

äÖadjcn finben."

„ÜBenn bie 3jinge fo ftc^en, fo tüirb 9Hemanb ft(^ i^m äu folgen loeigcrn."

^Ht biejen SBortcn cr^cBt ft(^ 9leftor, unb fic gel]en, a^^äc^ft £)bi)ffeu§ auf«

gutocdcn.

5icitor aljo fritiiirt ben SSruber be§ .^tbnigö. ©r tüirft 5JteneIao§ ein S3er=

Ijalten öor, ba§, trie er fagt, nid)t f)ier jum erften ^Dtale 5lnfto§ erregt l^oBe,

unb ^^Igamcmnon tüiberfpridit im allgemeinen nid)t, entfd)ulbigt feinen S3ruber

oBer für einige bcjonbcrc ^älle unb bcfonberg für ^eute, tüorauf 9leftor ft(^ für

Bcfricbigt erfläit.

Sa^aö tuaren ba§ für ®clegcnl]eiten, bei bcnen 5tgamemnon felbft 5^cftor

gebeten l)attc, yj^cnelaoö ^ur 9{ebe ju fe^en? Unb h)ie toar bie 2auig!eit unb
^Sniiirf()nltung be5 yjJenclao§, hie 5ieftor tabclngmert^ fanb, jur ©rfc^einung

gcfommcn ^

öntnjcbev I)anbclt c§ fid^ t)ier um S3orfäIIe, bie bie 3Iia§ enthielt, ol^ne ha^
fic in unjcrcn üicrunb,^n}anjig ©cjängen r)eute entf)alten finb, ober ber 3)i(^ter

h)eift, trie ei)afcfpearc ja unaufhörlich tf)ut, auf aufeer^alb feine§ ©ebi(^te§

X.'icgcnbc§ bin, hai er eben nur anbcutcnb ju crmä^^ncn iDünfii^t. 5lber f(^on
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bic ßrma^nung, mit bex 3Iganiemnon feinen Stubex gu !^öfli(^ei; SBe^^anblung ber

dürften angel^alten ^otte, üangfeltfam. 2Bie hitt 5}leneloo§ un§ entgegen, tcenn

toit 5llle§ 3ufQmmenne!^nTen, h)a§ bi§ bol^in öon i^m Berichtet töorben toar?

grinnern tüh un§, ha% er in ber großen 6treitfcene be§ erften @e[ange§, tüo

^Igomemnon unb 5I(^iII ft(^ öor ollem 33ol!e entjtneien, hjeber ^anbelte nod) quc§ nur

genannt toarb. 3iiit ätüeiten ©efange, al§ 5lgamemnon bie gelben beruft: 5Jieftor,

^bomeneul, bie Beiben SIJQi', ®iomebe§ unb Obt)ffeu§, lobet er 5JleneIoo§ ni(^t

ein. 3)iefer ober erfc^eint tro^bem. „S)enn" , fogt ber 2)ic^ter, „er tou^te im

(Seifte, mit iüetd^er ^ül^fot fein SSruber ju fömpfen i^obe." SCßiH |)omer bomit

fagen, bie trüber, unter beffen ßommonbo bo§ griediifc^e .^eer ftonb, ]§ötten

fid) beibe in folc^em ^Jlofee öerftonben, bo^ e§ für 5JienelQ0§ einer befonberen

Sinlobung gor ni(^t beburft ^obe? Ober ober, toax ^Jleneloo» obfid^tlid^ nic^t

entboten tüorben unb boä) getommen? äßorum? — :^otte er eine ju l^o^e

Stellung neben Slgomemnon, um über^oupt öom .^öc^ftcommonbirenben entboten

iDerben ^u tonnen tüie bie onberen ^yürften? §omer mu§te toiffen, bo§ er fold^e

^rogen oufrü^rte; er beonttüortct fie ober nic^t.

^n bem ben @(^lu^ be§ jhjeiten (Sefonge§ einne!§menben @(^iff§fotologe tüirb

^eneloog tnieberum in ouffoHenber 2ßeife be'^onbelt. 3)o§ ^ier gegebene ^obteou

ber gried^ifd^en 5luffteIIung entfpri(^t in feiner 9tei^enfolge tueber ben reolen

^oditöer^ältniffen no(^ ber geogrop^ifc^en Soge ber Sonbe§t:^eiIe, tool^er bie dürften

fomen, no(^ enblii^ ber t^QtfQ(^ liefen Orbnung, todä)^ il§re 6(^iffe innerl^olb ber

5luffteIIung om troifc^en Ufer einno^men. ^aä) tnelc^em ^Principe ift ber ^otolog

benn gegeben ? @r toirb ein toenig öerftönblid^er, iüenn toir auf getoiffe ®egenfä|e

bie Slugen rid)ten. ?lia§ ber ^lelomonier, 2)iomebe§, Stgomemnon, 9JleneIao§

bilben al§ eine beobfic^tigte ©in^eit bie ^Jlitte be§ ßager§. 5lber oud), mag
bie§ Zentrum anlangt, ift ^omer'§ ^erfonolfc^ilberung öon ungleid^er 5lu§=

fü^rlid)feit. SSiellcid^t tüirb ^tjoj be§^otb !^ier mit nur ^mi SSerfen obget^on,

toeil ber S)i(i)ter fpöter auf i^n ^urücüommen toiH. SSei S)iomebe§ toieberum

toerben oud§ bie 9iomen feiner ©enoffen genannt, bie unter i!§m bienten : bie ber

onberen ^yürften erfol^ren tx)ir fonfttoo. S5ei 5lgamemnon toirb gefogt, ha§ mel^rfte

unb befte 35oI! folge iftm unb er fei ber Sopferfte. Wogegen toirb l^ier toeber

ertüö^nt nod) fonft morürt, hü% er ben gongen 3^9 unternommen unb oHe

Uebrigen fic^ ifjm jur .^eeresfotge öerpflid^tet l^attcn. £)ot)on l^ötte bod^ au§=

gegangen toerben muffen.^) 3]on 5JleneIao§, ber ouf Stgomemnon folgt, l^ören

tt)ir, er fül^re fec^jig 6c^iffe, bk mit i^rer 5Jlannf(^oft befonber§ lögen.

„Unb er felbft," ^ei|t e§ toeiter, „ging um^^er unter il^nen, im 58ertraucn auf

feinen (ober auf i!§ren) guten SOßillen, unb inbem er fie jum ^am:pfe ontrieb.

2)enn er fel^nte fid^ bonod^, ^eteno'g (5ntfti!^rung unb il^re ©eufjer ju röd^en."

2ä^a§ tüiH ber 2)i(^ter mit biefen £)etail§ l^ier fogen? @§ öerftonb fid) bod^

öon felbft, ha% 5JteneIoo§, ber fein 9ieic§ für fid^ regierte, oud§ mit feinen

©d^iffen einen eigenen 6tanb ^otte? äßorum ober logen i^re Schiffe nid§t neben«

einonber '? Unb fe!^en tüir in unferem je^nten ©efonge bie SSrüber fid^ über if)re

^) 9le^tncn totr on, ber Katalog fei fpöter eingejd^oben tporben, fo toütbe er gchji^ mit

^ebanttjc^er ©Icic^mäfeigfeit öerfo^t trorben jein.

J)eulfc§e S«unbfc5au. XVIII, 7. 6



Steüunfl ]ü ben ü6t{flen prften befpted^en, fo exinnetn iütr un§ tüieber ber

Irennimq i^tet 2afletftätten. S)ie fietben, beten fletnetnfatneg iSntereffe ben

?}eIb3Ufl Bcfeclte, galten fid^ mit i^ren Sd^iffen unb SSöüetn toett au§etnanbet.

.^omei- i)ai i)m c^etüife SSefonbereS im ©innc.

2)a§ crftc birecte Urtfieil übet Wmdao^ empfongen tott im btitten ©efongc

au§ bem DJbmbe be§ troifd^en 5(Iten 3Intenot, bet, auf bem f!äif(i^en %i)oxe

fi^cnb, Wcmiao^ unb Dbt)ffeu§ feinen ^Utitbütgetn bef(^tei6t. @t l^atte fic, ^
aU fie in Itoja etfc^icnen , felBft 16et)etT6etgt. 5!JlenelQ0§ 1)ai Bteite 6c§ultetn.

öt fptac^ !ut,^ , übet in^altteic^. ©t tüat bet Siüngete ! ^iet tonnte 5lntenot *

meinen , bafe 53ienelao§ bet ^ünQe^'ß «eben CbljffenS tnot , abet e§ fonnte aud§

feine Sugenb qI§ entfd^eibenbe§ ^Jioment im 5lIIgemeinen öon 5lntenot !§ett)ot=

gehoben rtetben. 5Da§ ße|tete fc^eint §omet im Sinne gel^obt ju '^aben, benn

nut öon biefet 5lnnal^me qu§ faßt ie|t im jel^nten ©efange ha^ ted^te Si(^t auf

3tgamcmnon.

^Jtenelao§ ift nid^t nut bet jüngete ^tubet, fonbetn bet junge 50lonn, füt ben

bet %dku einaufte'^en ^at, bet Unetfa'^tene, bem 5^eftot öon ^eit äu ^^it too^,

mit ^gamemnon'§ ^uftimmung, ben ßopf juted^tfe^en butfte. @§ ift bet auf

feine 5Jio(^t unb bie ?tb!unft .^clena'y attju ftolje, jugenblid^e 6(^U)iegetfol^n

bes 3cu» , bem bet öltete SStubet cinfd)ätft , beibe l^ötten fie fic§ batan ^u et=

innctn, in U)ie bebenftid^et Sage fie feien. 5Jlenelao§ ift bet unbefonnene f^ütft, bet

jebo(^, lüenn et nad)ben!t, tüo'^l ^u toütbigen toei§, ba% 5lgamemnon i^m übet

fei, unb bet ficf) ,^utücE^ält, bi§ bet ältete Stubet fid^ etüätt obet befohlen !^at.

^tcneIao§ tebet, n)enn et mit Slgamemnon fptid^t, il§n mit bem e^tfutd^t§t)oHften

©c^meic^clmotte „^etl^eie" an, ba§ jüngete Stübet älteten gegenübet ju gebtaud^en

pflegen. iH ^cttfd)t gövmlic^feit ^tüifd^en il^nen. Unb biefe 5lb!^ängig!eit

f)öt)etet 2ltt, in bet ^UienelaoS fid^ Slgomemnon gegenübet empfanb, toat

bie Utfad^c üicKeic^t, tnatum et mit feinen ©d^iffen unb 5Rannf(^aften fid^ nic^t

in bet 9iäf)e be§ ^5nig§ gelagett !^atte. @t tooEte tneniget beobad^tet unb

cottigitt fein. Unb im gtied^ifd^en ßaget !annte man bieg SSet'^öltni^ tüol^l.

Unb 'Jicftot ^attc fid) öon 3cit ^u 3cit ein SBott batübet ju fagen etlaubt.

Unb ^2Igamcmnon nichts bagegen gcl^abt. äßit empftnben nad^ttäglid^ , toie bet

3)id)tet in ben anfänglid[)cn befangen fcfjon bie SSetl^öltniffe im 5iuge l^ält, bie

im 3et)nten etft if)te au§tei(^enbe gtÜätung finben. Unb att' ba§ läfet §omet
nebenbei einfließen, niie ba§ Seben felbet hk ^üge, ou§ benen tnit ben (5l^ata!tet

eines ^öianncö ettenncn, oft gelegentlich unb nebenbei offenbat tüetben lä§t.

3m btitten (Gelange fa^en tnit bie SSotbeteitungen jut etften ©d§lad§t.

Wcnclnoö unb 5pati§ ftanben einanbet gegenübet, unb ^eneIao§' ßampfbegict
h)ntb in blül)eubeu 5}atben ebenfo lebcnbig gefd^ilbett, aU ha^ ©ntfe^en, mit
bem %\c[Xh:> il)m gegenübet a»^'üdfn.ieid^t. 2Bit ^öten bann Pon §eleno'§ plD^=

üdjcr toel)nfud)t ,^u ^JJlcnclaog; mit fe^en fie auf bet mamx fte^en unb
bie i^otüct)mftcn untct ben ®tied)en mctbcn oon i'^t bem alten ^tiamo§ genannt
unb bcid)tiebcn. ^Igamenuton ^uetft, bann Cbljffeug, ^tjaj:, :3bomeneu§. äßebet

nad) Xiomcbeö abet nod) md) ^IIfeneIao§ ftagt 5ptiamo§. ©ie finb eben bie

:3üngcteii, beten §clbcntt)um fid^ fpätct etft enttüidcln Iritb.

^Jknelaos' Webet öot bem 3tüei!ampfe mit ^e!tot etfle^te bom |)immel nut
6ttafe bet 2.^ettätbctci füt ^^ati§.
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Safe mid^ \'i)n firafen, ber mir 58öfe§ juerft f^at!

Safe intc^ mit bicfcn ^änben i^n erlegen!

3:afe für alle 3"ten bic 3J?etif^en jci)aubern,

Söfe? bcm ©oflfreutib ju f^un, ber fte freunbli(| aufnimmt!

Die öer(e|te ©aftfreunbfc^aft empört i^n. a]on ^elena fprid^t er nid§t.

S)te offtcteEe ^luffoffunc^ be§ 5}^enelQ0§ unb ber Setnigen toar, ^elena füülc

ft($ unglüifttc^ in %xo}a, unb aucf) t^re @eufjer muffen gerätst toerben. ^enelao§
bleibt im britten ©efange im 3}orbergrunbe. 3Bir fa^en, tote 5lgamemnon na^
hzm öerrät:^erifc§en ©c^uffe, mit bem ^PanboroS ^enelao§ toertnunbet, jum erften

5JlaIe in reinmenfc^Iid^em ©inne aufeer ft(^ gerät!^. S^er ©d^lufe feiner Diebe: „bann
möge auä) i^m bk tüeite @rbe ftd^ QuPun" , fc^eint rein au§ bem ^er^en l^er*

t3or§ubrei^en.

5lber ^Igomemnon entfjüUt un§ äugleidf) bod^ nod^ anbere ©rünbe, hk i^m
ha§ Seben be§ 5JtenelQ0§ tf)euer machen. 9^i(^t nur ber ®ebon!e, ol^ne il^n

allein in§ 3SaterIonb jurütfäu!e:^ren , erfd^reift i^n, fonbern aud^ ber, ba§ bie

ganje Sjpebition, fobalb 5)leneIao§ nid^t mel^r ba ift, eine beiiorcne Unterne^=

mung fei ! D!^ne SBeute muffen bie ©ried^en bann tnieber nad^ §aufe ! 5Jlenelao§'

Seben tüar loftbar! Unb toie fel)r ber S)id^ter biefe 9iütfft(^tno^me al§ eine ha^

gried^ifctje §eer burd^bringenbe angefel^en tniffen tnoHte, jeigte fic§ im fünften

©efange, too 5^eneIao§, bom 5pfeitfd§uffe gel^eilt, ftd§ 5lenea§ gegenüberfteHte, ber

aU ©o]§n ber 5lp^robite im 9iange über ollen 2:roianern ftel^enb, al§ ber ^raft=

öollfte unter i^mn galt. 5l(§ ber junge 5lrd§iIod§o§ , 9ieftor'§ ©ol^n, 5lenea§

unb DJlenelaog mit gehobenen Sanken erblidEt, tritt er öoll 35eforgni§ al§ ätoeitec

Kämpfer neben ^eneIao§, unb 5lenea§, mit bem unbefangenen, tattifd^en U.eber=

blidEe, ben bie ]^omerifd§en gelben in fotd^en fällen ftet§ ^^19^"/ ernennt ba^ Un=

gleid§e ber ^Portie unb jiel^t fid^ ^uxM.

S)ie befonbere 25orforge, mit ber Slgamemnon jumal feinem SSruber nal^e

bleibt, trot bann ^u 5lnfang be§ ftebenten ®efange§ l^erbor, too 5Jlenelao§ fid§ gegen

§e!tor, ber alle griedt)ifd^en dürften ^erau^forbert , jum 3tt>ei!ampfe anfd^iit.

Agamemnon tnill ba^ nid^t bulben unb befttmmt feinen SSruber, ^uxM^u^
treten. Der Umfd^tüung bei 5)lenelao§, ber fofort ge!§ord§t, :^at ^ier ettoa§

ebenfo 6eltfame§, al§ bie überfc^toenglid^e SSegeifterung , mit ber er bor=

]§er bei feinem freitüiUigen 2lnerbieten, bie @'^re be§ gried§tfd§en §eere§ burd^

ben ßompf mit §e!tDr retten ^u tooUen, bie anberen f^ürften, toeld^e in fd§h)ei=

genbem Zögern bageftanben l^atten, ber Sreig^eit jie^. 2Bie Sl^erfiteg getl^an,

!^atte er fte ou§gefd^olten : nic^t 5ld§äer, fonba-n 5ld§äerinnen feien fte. Unb bann

genügte e§, ba^ Stgamemnon il^n an ber ^anb ergriff unb in ^toei SBorten

!lor mad^te, mit tceld^er ßraft ^e!tor il^m überlegen fei. Der tneitere SSerlauf

ber Dinge tft nod^ überrafc^enber. 5tgomemnon forbert feinen SSruber auf,

überhaupt bom Kampfe ab^ulaffen. @r möge ftd§ ^ur 9iu]^e bei ben Seinigen

nieberlaffen , mit §e!tor tüerbe fd^on ein 5lnberer !ämpfen. Unb auc§ bamit

tft 5[Renelao§ einöerftanben , unb feine Diener nehmen il§m bie Otüftung öon

ben ©d^ultern. @rft am näd^ften ©d^lad^ttage fe^^en irir il^n tüieber an Slga»

memnon'§ ©eite !ämpfen. 2lber e§ toirb nur fein 5^ame genannt ; !ein befonbereg

S5egegni§ mit troifd^en Reiben t^eilt §omer il^m ju. (St berfd^toinbet bi§ jum
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Jöcflinne unfercg jefintcn ©efangel, too er in her 9k(|t Slgamemnon ic|t aMf=

fuci^t iinb ^^(cftor fic^ tabelnb üBer i^n augfptici^t.

£eutlic^cr fonnte ^omer nic^t gu betfte^en geben ,
tüte 5JlenelQ0§ ju bcn

onbcrcn prften fi(S§ öerl^ielt nnb fie ju il^m. ©t ttjot nac^giefitg. @t flanb neben

feinem Sruber, o^ne i^m untergeben ju fein. Um fo entfd^iebenet toax 5lgomemnon'§

ntorotifcfieg Uefietgetoic^t ^). ©ein ^o^et 3fiang nnb feine lungeren ^a:^re festen

mcmlao^ gleii^fam aufeer Äritü. 3)a^er 3tgomemnon'§ grma^nung, l^öflid^ mit ben

prftcn ,^u fein, boppelt angeBra^t, gie^or'§ 3:obel öerftänblid^ unb tüieberum

?Igamcmnon'§ SSert^eibigungfe^r gefc£)itft, ber ^^enelooS' unglei(^e§ S5ene]§men

mit ber 9iücffi(5^t, bie er für i^n, ben älteren SSruber ^dbt, entfd^ulbigt.

^omer f|at in $pari§ neben ^e!tor unb in 5]]eneIao§ neben 5lgamemnon

älüci Urtt)pen brüberlid)en 33er^ältniffe§ bargefteHt, bie bQ§ menfc^lic^e Seben bietet.

^n .öcftor läfet ber 3)i(i^tcr ben ruhigen, ba^ äBo^l nnb bie (Sf)re ber gomilie

rein im .^erjen tragenben Pleiteren auftreten, bem ber leic^tfinnige , ftet§ neue

58er(cgenf)eitcn fci^affenbe, aber Iieben§mürbige unb feiner ge:^(er fi(^ f(^Smenbe

jüngere i^ari§ beigefeEt ift. ^mmer tüieber ^offt .^eÜor, beim trac^fenben

grnftc ber Sscr^öltniffe , auf ben 5Jloment grünblic^er Umänberung ber ganzen

9?atur bei $Pari§. ^n ©üte unb strenge toei^felnb, ^ält er liebeboH unt)er=

brüc^lic^ an feinem SSruber feft. Snner'^alb ber !ritifc^ geftimmten 25ürger=

fd^aft ftef)cnb, auf beren Urtl^eil ouc^ bie grauen @influ^ fiaben, füllen beibe,

toie fc^r fie auf einanber angetoiefen feien. £)ie eckten 6ö!^ne be§ 5priamo§

l^atten einen ^'eiS unechter um fic§ ^erum, au§ benen fie i^eröorragen. 2ßie

in T^torcn,^ t)on £ante'§ 3eitf" ^i» ä^i ^f^en 0)li(i)e{ 5lngeIo'§ fafeen bk alten

S3ürgcr auf bcn öffentlid)en 5piä^en unb beurt^eilten, Jna§ in ber ©tobt gefd^al^.

^c!tor unb 5tiari§ !anntcn i^re Stellung h)o§l, unb ber Seid^tfinn be§ ^ü^Q^i^en

toar ebenfo fe^r ein SSortourf für x^n felbft ol§ eine öffentliche ßalomität. £)ie

beibcn ©öf)ne be§ 5ltreu§ bagegen repröfentiren im gried)ifd§en ßager bie S5er=

binbung i^tücicr mäd)tiger y^ürften, bk für einanber einftel^en. 3lud§ fie !ennen bie

Sffiid)tigfcit ber öffentlichen Meinung inner!^alb ber ^rmee, bliifen aber auf bie

öcrbünbctcn ®ricd)cn gleidjmüt^ig '^erab. @ie finb ^öflii^ au§ SSered^nung. ßalte

.^abgicr cifüüt fie. ©ic geigen bie ©i(^cr!^eit jtDeier ^Mnner, bie genau ermeffen,

tüa» fie ^cbn öon i{)nen ol^ne ben 5lnberen mären, unb bie fi(^ betoufet finb,

') 2Bit tenncn feinen antifen Itjpu? be§ 3JlencIao§. Tafe ein jolc^cr eri|lirt ^dbe, gel^t au§

einet Stelle bee ^M)ilofttatu§ i)txX)ox, too aU ÜJJenelao? .ftcnnseid^en ba^ gteunblid^e, ©ütigc

(lo ijfifQor) genannt toitb. ?luf etru§fi|d^en ©piegeln etjc^cint et battIo§ neben bem bärtigen

Tlgamemnon
:
oud^ hjirb et ,?u bem gleid^fallä battlojen $atii ?o in ^Pataüele gebtad^t. ^d) öct«

bonfc Jötnnu bicfe (nnb anbete, t)iet fottgelaifcnc) giotijcn. OJleine ^Ibfid^t ift nid^t, auf biefc

linge einvigeljen. 3c^ eriuäfjne jie nur, um bo§ jpecieQ Sfugcnblid^e be§ ?DlcneIao§ tieröotauVben,

hai |üi feine (Jtjc^einung buid^aug ju betonen ifr S)ie SDienelaoS unb ^attof[o§ genannte

beiü^mte ffoloffalgiuppe muß anbet? beftimmt werben. — Slud) in 6otncItU6' S^arfteUungen ber

Äämpfe üot Iroja ift bie faljc^c 9luffaffung übergegangen, toät)rcnb gorneliu? toiebetum, bei ber

.^oc^ieit bti l^dtiii nnb bet 2()eti#, ^eteug aU Jüngling barfteEt. e§ ijl mir feine, toeber antife

noc^ mobetne bifbli^e grinfltotion bc§ ^omct befannt, bie bem Stn^alte bet ^üas, unb Db^ijec

entfptnc^f, h,'ie bie unbefangene l'cctütc bet «ebic^tc beren (Scftattcn un§ jeigt. Sammlungen öon
antifen i^ilbwetfen, bereu ?lnblitl unjere Icrnenbe ^ugenb tiefer in ^omet einbringen laffen

foU, finb nur geeignet, ju toetttjirren unb falfc^e ?ln|d)auungcn in bie ^^fjantafie ju Dcrfe^cn.
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bofe itjx ßrfolg auf il^rer ©inig!ett Beml^e. ^orner tüill 5Jlenelao§ Qu§äe{(^nen,

toenbet bQ3u oBer nur äußere 3et<^en be§ 9tefpecte§ an, öon bem umgeBen er

i^n l^inftettt unb Bei benen er bie angeborene jraeite 9ioIIe be§ jüngeren neöen

bem älteren 5Bruber nie öergtfet. 35on rein l^elbenmäfeigem, D ollem 9lu^me§glanäe

umlobert Idfet er tceber ben einen no(^ ben anberen jemals crfc^einen; immer ift ein

5l6er baBei. 5Renelao§ fte^t al§ Kämpfer loeit hinter 5tgatnctnnon ^nmd. ^omer

Betont bie ^Ttfei^iorität be§ 5^bnelao§, faft möi^te man jagen, al§ ettüa» 6elBft=

t)erftünbli(^e§. 5Ud^t Blofe in ben Bi» l^ierl^er ber ^lia§ entnommenen Stellen

tritt hk]^ Sel)onblung be§ 5]lenelao§ l^eröor, fonbern Bei allen folgenben @e=

legenl^eiten, nso .^omer i^n in bk §anblung eingreifen läßt, jeigt er bie gleid^e

Einlage be§ 6^ara!ter§: ha§ Unfrud^tBare , ha^ 5lBlaffen, ha^ ^öflid^e. ^(§

toerbe fpäter ba§ ©efammtrefultat no(^ einmal ou§ bem 93olIen gie^^en.

3}ergeffen tuir nun oBer nid^t, ha% $ari§, öe!tor unb Helena, unb 5}lenelao§

unb 5lgamemnon nic^t ^auptperfonen Befonberer ©ebid^te, fonbern nur ©eftalten

finb, bie, foBalb toir 5l(^ill nennen, an Sid^t unb ©etoid^t einBü§en, auä) toenn

fie in Bei tneitem fi(^tBareren Umrtffen baftel^en aU 5l(^ill. ©Ben be§!^al6

(]§ora!terifirt fie ber S)id§ter fo feft unb einge^enb, tueil fie nur ba^u ba finb,

%äiiR in feiner glanstjoHen UnBeftimmt^eit al§ |)intergrunb unb UmgeBung ju

bienen. —
2Igamemnon alfo ift mit 9teftor ju ber ßagerftätte be§ £)bt)ffeu§ gegangen.

Sie treten nic§t in fein 3elt ein, fonbern 9leftor ruft broufeen, unb Db^ffeu§

fommt l^eröor. 3Bieber bie glei{^e ^rage : toarum fie 5k(^t§, tüo anbere 6terB=

lid^e f(^lafen, einfam bk 6d^iffe burc^tnanbeln. Semerlen tnir au(^, ba^ nur

^eftor Ob^ffeu» anruft unb mit i^m öerl^anbelt: !^ier füllen tnir rei^t, toie

§omer Stgamemnon al§ bom £)un!el umfüllt ätüor 3ugegen fein, aBer nid^t

genauer ftdjtBar tnerben Idfet, benn Dbl)ffeu§ fie^t h)o!^l, ba^ i^rer gtoei ju i^m

iomen, ba er fie mit „i^r" onrebet. CbQffeug wirft ftc^ ben 6c§ilb üBer unb

folgt. Sie erreichen alle brei bie ©tätte , too £)iomebe» ru!^t. 3Son feinen (Se*

noffen umringt, liegt biefer au§er^al6 be§ ^tlU^. 51eftor fto^t mit bem ^u^e

S)iomebe^' fyu^ an unb fragt fd^eltenb, tnie man fc^tafen !önne, iüö^renb bie

Sroer bid)t öor bem griec^ifi^en Sager ftänben. 'J)iomebe§ fpringt empor, ©eine

erfte Smpftnbung ift, bafe e§ fid^ für i^n, ben jüngeren, nid^t f(^idfe, bon

9lelteren erU^edlt ju toerben, unb er Beginnt mit 3}orU)ürfen, ba% ^leftor felBft

getommen fei, ftatt jüngere auS^ufd^irfen. „?Bo^l," antwortet biefer, „fo gel^e

S)u nun, um bk 5lnberen ju ^olen." 2Bieber entfpric^t e§ ber !^errfd§enben

S)un!el^eit, ba% S)iomebe5 nur mit 51eftor öer^anbelt, ben er an ber ©timme

er!annte, unb ben ßönig unb Obl^ffeuS au§er 5ld§t läfet ; nid§t aBer fd^eint bic^=

terifd^ tüa'^r, ba% ba» Sötoenfett, ba§ er fidl) üBertüirft, mit einem beffen ^^^arBe

onbeutenben ?lbiectioum öerfel^en tnirb. S)ie S)i(^tung öerönbert !§ier plö^lid^

i^ren ß^arafter. £enn eBenfo tüenig genügen mir bie Sä^orte, bie ätoifc^en

2)iomebe§ unb 9leftor tüeiter ^kx. gettje^felt toerben. ^^iid^t unpaffenb,

fonbern inhaltslos, beuten fie öielleid^t auf, ein anbereS ec^te§ lürjereS (Sc=

fpräd^, ba§ töir nic^t mc^r Befi|en. öijd^ft auffaßenb ift, tüie o'^ne UcBer=

gang bie dürften ber 5ld^äer am ©raBen, Bei ben Sßäc^tern be§ Säger», plö^lic^

äufammen finb. S)iefe finben fie in 2Baffen baft^enb, immer bie SSlidle auf bie



ebene qelranbt, 06 ßttrag öon bem ita^enben geinbe ^u mexfen fei. JReftoi:

füfirt ba§ ^Ißort, fte ju mikxa foiiifomet SSad^t ä" ermut^taen. Unb bann,

bcn ©laBen bui-d)f(^te{tenb, treten bie ptften tn§ greie ^mau§, h)o bie Setd^en

£erer nod^ liefen, bie ^eftot am Zaqt ä«öoi: niebergefc^Iagen ^atte. §tet

M feknb um'9iat^ ju fialten, Befc^Iiefeen fte, bie Srojanex au§äu!unbf(|Qften.

5ia' bQ§ in !uxäen, fallen äßotten, al§ 06 e§ ber ^u^m öeitotener, bmtexer

©c^ilbcruncj fei.

2)iom'cbe§ üBetnimmt bie 5Jliffton, foE oBer nic^t ottein ge^en unb felbfl ben

qI§ Begleiter auStoöfilen, ben er für ben $affenben erachte. Sofort ift 2lga=

mcmnon Bemüht, ju öer^inbern, ha% bie äßo^l ettoa auf ^eneloog falle. Offen

ober barf er e§ nic^t au§fpre(^en.

2BQf)tc bir ttcn bu »ittfi, bic^ au begleiten,

'iibex ben, bei am taugtid^flen bir etfrfieint

Unb nict)t ttet an ®eburt ober Tlaä^t tioran[teI)t!

Unb jo jproc^ er, weil i^n Seforgnife füllte,

2:Qfe 3)iomebe5* 2Bp!)1 ^JJJenelao§ träfe.

.^omcr begnügt ]iä} biegmal nid^t babei, un§ ^Jlgamentnon'g (Sebanten nur

erratf)en ,^ii (äffen, fonbern er!tärt ben tieferen 6inn ber 9tebe be§ ßönig§ felber.

3Bic rücffi(i)t§DoE läfet er i:^n feine 2Borte inö^ren, ber, getoarnt burd^ 9leftor'§

^•itif feine§ 23ruber§, 5JieneIao§ nic§t mc^r burc^ birecten Angriff öon ber ©efa^r

fern3iif)altcn tüagte. SBemerten h)ir äugleic^ aber ou(^, tüie Slgamentnon , um

anjubcutcn, bafe er ^enelao§ meine, i^n aU an (SeBurt unb Tlaä^t ben anberen

StUen äiüar boranftet)enb be^eid^net, feine 2:augli(^!eit aber preisgibt.

9lun erft, too 3)iomebe§ mit €bi)ffeu§, ben er getoö^lt ^atte, fic^ auf ben 3Beg

mac^t, beginnt ha^ ^tbenteuer, bog bem ^e^nten ©efange ben 5^amen gegeben

I)at. lie iSrää^Iung ber 5lu§fa:^rt ber beiben gelben in§ troifd§e Sager ift ein

tounberbarc§ ©türf bid)terif(i)er 5lrbeit. äßir ^aben gefefien, tüie ^omer —
gleich bcn übrigen burc^ bie 3>a^'>;taufenbe if)m nad^folgenben £'i(i§tern —
c§ liebt, bie fd)nicigenbe , bunfte 91ad)t ju bef(^reiben. SCßoEten tüir hu

3]erfe alle äufammcnbringcn , bie bon großen S)id^tern an bie 5Ra(^t gerid^tet

Ujorbcn finb, fo Ujürbc e§ fd)einen, al§ ob alle $Poefte bem ®efü^ be§

uncnbUd)cn föcl)cimniffc§ entfprungen fei, in ba^ bie 5lacf)t immer hjieber

un§ l)ineinrcifet. So lange bie SCßelt fte'^t, h)ieber!^olt fi(^ i^re Xiefe,

i^rc 8tiC[c, i^re ßinfamlcit. i^^imer tüieber mad)cn i^re Schleier ha^ ©i(i^t=

bare unfid)tbar. 3inimer micbcr erfüllt bie üor i^r !^crfd)reitenbe unb iftr fol*

gcnbe Xännncrung un§ mit öitüortung. 2Ba§ tüärcn n}ir, toenn e§ niemals

bnnfcltc ^ Xie 9lnd)t ift bie ^reunbin be§ fd)affenben @eniu§. SOßie 2)iomebe§

unb Cbi)ffcii« im letjten 3)rittel ber 5}iad)t, benn bie beiben erften 2)rittcl iuaren

aufgc,^c()it , nun ba()inf(^rciten
,
glaubt man il^re dritte fallen ju qören. 2)a

t)crncf)mcn fie ben fjtug cine§ 9ici^er§, bcn $Paßa§ 5ltl^ene al§ glütfberl^eifeenbcS

3cid)cn gcfnnbt. Sie feigen bcn 93ogcl nid)t in ber ginfterni§, am §lügel=

fd)lagc aber crtcnncn fie i'^n. ^ehzx, öon i^nen fpric^t ein ©ebet jur ©öttin.

Xie Scene tücc^fclt. .^omcr öcrfctjt un§ in§ troifd^e Säger.

'3lud) .t')cftor finbct feine 3tul)f. ßr ^at bie Jßorne^mften öerfammelt unb bietet

bem einen *^Uci§, ber bie Sage ber (Mriec^en au§tunbfd)aften tüolle. 51un lernen hJtr



^omev qI» 6f)ora!terbatfteUer. 87

3)olon !ennen. .^omer ^at eine eigene 5Itt, Sente burc^ i^re Stettung innex^atb ber

fj^amilie ju !enn3ei(^ncn. 2Betd)er anbete S)ic§ter todre barauf öexfaEen, bo§ alöetne

©elbftöerttauen eine» 5Jienf(^en butd^ folgenbe ^üfle ä« f(ä§ilbexn? — : 2)olon'§

SSoter ift fSolUijtxolb , alfo ein SBeamter öon SSebeutung. S)olon i[t begütett.

3)olon ift „öon übler ©eftalt", tüie 33ofe überfe^t, „aber ein hurtiger Säufer". 2)olon

ift ber einzige ©o^n neben fünf 6(^h3eftern ! 3)ie ungeheuerliche Unöerfd^ämt^eit,

mit ber biefer ^erl an §e!tor bog 5lnfinnen fteUt, er tooße bie ©tied^en au§=

fpioniren, toenn üjm ber 6treittüagen be§ 5ld§itt fantntt feinen ^ferben t)er=

fproc^en tüerbe, jeigt, tuelcj^e ©rjiel^ung biefem einjigen @o:^ne be§ reid)en @umebe§

im greife feiner fünf ©(i)tüeftern ju 2:]^eil getüorben toar. ^omer erinnert l^ier

on 5[RoIi6re, tüic er bei S!^erfite§ ettüa§ Oon ©^a!efpeare !^at.

^ei §e!tor getoo!§ren toix ben gortfdjritt toad^fenber S5etf)örung. |)e!tor

überf(^ä^t fi(^. ^n äufeerlid^en 3)ingen tritt ha§ juerft äu Sage, ßin 3ug, ber

^^m üöEig fep. §e!tor ift ber ^Partienu; %^{K toeife, ha^ urgbttlic^e§ SSIut in

feinen 5lbern ftie^e. ^e!tor'§ @eban!en nad^ finb bk ©riedjen fc^on babei, nac^

|)aufe abäufa'ören, unb feine ©orge ift nur, fie red^taeitig nod) 3U überfallen. @r

öerfügt mit 6id§er^eit über bie griec^ifd^e Jßeute. 5lEe§ fie^t er fc^on al§ fein

6igentt)um an. @r ^at £)oIon mit gum Fimmel erhobenem ©ce:pter öerfproc^en,

!ein anberer Sroer foHe 5ld^itt'§ @efpann iemat§ len!en al§ er, unb 3)oIon ^ot

fid^ aufgemad^t. @r ^üßt fid^ in einen 35^olf§pel3, fe|t einen Dtter^elm auf,

ergreift ben 6piefe unb eilt bem gric(^ifd§en Sager entgegen. £)b^ffeu§ juerft

bernimmt feine na^enben Schritte. Wii ®iomebe§ öerbirgt er ftd§ abfeitS

öom äßege, unb fie laffen i!^n öorüberge^en , um il^n hti ber S3erfoIgung befto

fidlerer bem gried^ifd^en Sager äujutreiben.

^olon'§ aSene^men, nad^bcm fie i^n bann gefteÜt !^aben, entfpric^t bem,

toa§ toir fc§on öon i^m toiffen. 2ll§ „l^urtiger Säufer" 1^ai er 3uerft in ber

f$^lud^t fein |)eil gefuc^t. 3)a fliegt S)iomebeg' Sanje i^m bid^t über bie

©c^ulter, mit SBitlen fo gefi^leubert , ha% er unöerle^t bliebe. Unb nun ba§

5leu^erfte Oon 3Seräd)tli(f)!eit, U)ie 3)olon toeinenb für fid^ bittet, tüie 3)iomebe§

il^n tröftet, toie er bann Oerrätl^, tüa§ man ju toiffen toünfd^t unb in feiner

2)umm'^eit fogar ben 5Prei§, für ben er bie f^^a^rt unternommen. 2^^erfite»

trägt, tro| ber ^Prügel, bie er bekommen l^at, l^eroift^en @(^immer 3)olon gegen=

über. S^erfite§ ift fred§, Dolon erbärmlic§. Säd§elnb bemertt £)br)ffeuB, ha%

be§ $peliben @ef:pann ju len!en benn bo(^ nic^t iebeö ©terblii^en 6ad^e fei.

Unb nun toeitere ©eftänbniffe unb al§ ©d)tu§ ber nieberträd^tige unb Oon Erfolg

gefrönte SSerfud^, 2)iomebe§ unb €bt)ffeu§ oon ben 5lroern ab auf 9?^efo§ gu

lenfen, ben eben angelangten ^^ü^rer t^raüfd^er ^ülf§Oöl!er. 9{^efo§' ioei^e 9ioffe

befd^reibt er, bie golbenen 9tüftungen feiner Seute unb ben mit eblen 5[JietalIen

befd^lagenen 2Bagen. 5Ran fü^lt, toie ber beuteluftige S)iomebe§ auf^ord^t, aU
9ll^efo§' ©(^immel genannt toerben. ^dtte S)olon nid^t bk Sl^ori^eit begangen, Oon

bem ®ef|3ann be§ 5l(^ill ju reben, fo tnürben toir no(^ .Hoffnung für fein Seben

^egen bürfen, benn felbft %ä)\ü lie^ ]id) öfter feine befangenen au§löfen, ftatt

fie umzubringen, toie fein Steigt getoefen toäre. 2)olon aber ift ein äu Oeräd^t-

lid^er ^nbe unb feine Saufba^n finbet fofortigen 5lbfc§lu§. SSon 2)iomebe§ toirb

i^m, toäi^renb er ©nabe er^offenb öor i^nen fniet, mit einem §iebe ba§ ^aupi
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fietuntcrfleic^tQflcn, unb ^ux ßagerftätte ber %f)xaUx modien bte SBeiben fid) nun

auf benSßcfl." 2ßaMie>^ »orgelt ' ber 5)lorb fcä^lafenber Männer, l^at ettoaS

gur(^t6arc6. 2Btr erinnern un§ ber ©cenen in ^ort§ in ben mä^Un ber

ßommunc^errfc^aft, qI§ bie ^elbenmütfiigen ^prtefter umgeBra^t tuurben. 5E)et=

gleichen Saaten mitleibSlofen ßeBenirouBeg lagen ja im ^ereic^e be§ (Sel6ft=

öerftönbad^cn für bie gelben |)omer'§. ©ennod^, bie ftumme, näd§tli(^e §en!er§=

arbeit, bie bie bciben an 9i^efo§ imb feinen in tiefem 6(^lafe um i^n liegenben

Oienoffen öottBringen, ift über ba§ mtn]ä)lxä)e graufam. £)er 6(|l[af l^at eth)a§

.t-)eilige§. Sr läfet ben ftärfften OJ^ann tüie gum Äbe toerben. ^on toürbe

feinen geinb befc^ü^en, toenn ^emanb i^n im ©d^lafe antoftete. Söir em=

pfinben fofort, 3)iomebe§ unb £)bi)ffeu§ tl^un ßttüa§, ha§ im l^b^eren ©inne

eine f^fotge ^ot. S5emer!en tüir , ba% biefe S^rater eben erft angetongt finb,

unb ba§ deinem öon i^nen griec|if(S^e§ SÖlut an ben Rauben !(ebt. S5emer!en

tüir au(^, tüie bie Reiben nur besfialb morben, tncil fte bie ^ferbe babonfü^ren

tDoflcn. ^xtiiiö;} barf in 5lbrc(^uung fommcn, ha% §e!tor'§ tl^örid^te 3ufage an

3)olon, bie biefcr in feiner jTobegangft nid^t üerfc^inieg, £iomebe§ unb Obqffeu»

auf§ ^Icii^erfte reiben mufetc. ^u^ ift in S9etra(^t ju jiel^en, ha^ ^aUa^ Sttl^enc

immer frf)ü^cnb zugegen ift unb ba§ groufige 5lbf^lad§ten unter .il^ren 5tugen

gefc^iet)t. 2ßte bem aber fei, ouc^ ^omer öerurt^eilt bie 3^^at. @r fprid^t e§

gleid^ in feiner Sßeife an§. £)bt)ffeu§, nac^bcm er hk 5pferbe lo§gebunben unb

fortgeführt t)at, jtüifc^en ben nod^ gudcnben 2;i^ra!ern l^inburc^, bie er on ben

fyüfeen geparft bü Seite jog, bamit bie X^icre beim Ueberfd^reiten ber £ei(^en

nic^t unruf)ig mürben, t^ut einen $Pftff, um £)iomebe§ 3U erinnern, ha^ e§ ^eit

gum ©cl^en fei. „jDer aber bleibt jögernb fteljcn, beben!enb, tüie er ba§§ün =

bifd^fte je^t boHbräd^te." 9lod^ mcl^r tniÜ er i^rer umbringen, nad^bem er

ben Äönig getöbtet. Ober beffen Söagen felbft tüitt er, fammt ber Diüftung, ^oä)

in ber ßuft fie f)a(tenb, au§ bem Greife ber S^obten l^erou§tragen. S)a inornt 3ttl^ene

i^n fclber. Xiomebe§ cr!cnnt bk ööttin unb maä)i fid) babon. 3luf Stl^efos'

lücifeen yioffen fprengen fie bal]in , bie Dbt)ffeu§ , ber bc» dürften golbene @ei§el

tcrgcffcn ()atte, mit bem Sogen fd^lägt. 91ur einmal moc^en fie ^o(t, um
3)oton'5 blutige iliüftung aufjunel^men, unb erreidjen tüeitereilenb bk gried§ifd§en

?^ürftcn, mo fie bicfelbcn öcriaffen Ratten. 5tcftor ift ber erfte, ber fie fommen
Ijbrt unb ber bie 5)ioffe bcmuubert.

Semcrfcn mir ben^usbrurf, ba§ „§ünbifdt)ftc". ©täuben tüir ju^omer, tüie iüir

l)cutc ,^u C^octf)c ftcf)cn, fo liefec fid) entfd^eiben, ob .^omer ben 5lu§brud, ber unferm
„gemein" cutfprid)t, nid^t in bie Citciatur feiner 2:age erft eingefül^rt ^atte. 3cu§
marf bnvjilBovt „t)ünbifd)" (im ad^teu ©efangc) ^ere entgegen, um i!^r ju fagen, bafe

er fie für eine iBcftic f)alte. Xer be^eictinenbfte ©cbraud) aber finbet fid§ im fiebenten

©efaugc ber Cbl)ffcc. Cbt)ffcu§ cntfc^ulbigt Por 5lItinoo§ feine SBitte um ©peife

unb Iranf. „80 \ä))vad) finb mir ©terblic^en," fagt er, „bafe aud) in ben er=

liabenbfteu ©eclcnftimmuugen bie gemeinen a3ebürfniffe be§ 53(agen§ [\ä) geltenb

machen." „.t)ünbi)d)" bc,^cid)net bei .^omer bie 53lifeac()tung ibealer 9tcgungen, unb
cg mar, feinem ©inne nac^, taum möglid}, ba§ Stl^un be? S)iomebe§ fdjdrfer ju

branbnmrfen alö burc^ bie§ 3Bort, ba§ er i^m felber in ben ^J^unb legt. S)abei

Infet er, l)iellcid)t nic^t unabfid)tlid), eine 3)oppelbeutig!eit einfließen, ©einer
S^iction md) faun an unfercr ©tettc ,.ba§ §ünbifc^fte" fid^ nur auf ba§ bcjie^en.
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toQ§ bie '^^xaUx ju erleiben l^atten, e§ !ann ober au^ auf bie ®e[tnnung ge!^en,

ou§ ber e§ öoÖbrad^t tüurbe. greilid^ mit ^uftitnmunq ber 5ltl^ene, oBer biefe

unb §ere f(5§i-e(fen in ber ^Ito§ öor nic£)t§ äurüd, unb öete felBer tourbe JQ, tüte

lott eBen fallen, öon 3^"§ „l^ünbifd^" gefd^olten. SBte bie gtied^ifd^en dürften

über bie 2;!^at urtl^eilen, erfol^ren tüir nid^t. DHd^t einmal , ba§ fie Tiad| bem

SSorgefottenen fragen. S)ie tnunberbaren t|ra!ifc§en 5pferbe nel^men i^re @eban!en

DöIIig in 5lnfprud§. 5tur öon il^nen ift bie 9tebe.

SOßenig SSerfe nod^, unb ber ©efang fc§Iie§t ab.

@§ fc^eint faft unmöglich, ha% §omer fo 'i^dbe abbrechen laffen. äßer freilid)

nnternöl^me e§, ben ed^ten ^Ibfd^lu^ tDieberl^eiäuftellen ? 2)ie 5lbenteuer biefer

^a^t !önnen fo nid^t geenbet l^aben. ^c^ öermiffe ben SSeric^t ber beiben

^nbfd^ofter an 5lgamemnon. ©obonn bie ^eftimmung über bie S5ertl)eilung

ber 25eute, hk in erfler ßinie ber ^önig felbft für ftd) öerlangen burfte.

SSielleid^t beanfprud^te? Ob^ffeug l^atte bie ^ferbe mit l^intueggefü^rt : iüarum

tourben fie £)iomebe§ aHein gu 2^l^eil, unb Db^ffeug begnügt ftc^ mit

S)oIon'^ 9iüftung? Sßarum ift e§ ha^ ©etra^pel ber ^Pferbe, an bem hu

gried^ifd^en dürften guerft bie 9iü(I!e]^r ber ^unbf(j§after erlennen, unb toarum

öon ben 5pferben, bie behjunbert tnerben, in fo auffaEenber 2Beife !^ier

äuerft bie 9iebe? 3jie§ ift bie 5lrt, tuie |)omer bie Einleitungen geftaltet,

hjenn' er .f)auptfcenen öorbereitet. Sßarum fü^rt 2)iomebe§ ha^ ©efpann

äule|t ni(f)t felbft ju feiner SagerfteEe, fonbern „alle %ä)'äzx" tl^un e§? §otte

£)iomebe§ öielleit^t bie ^ferbe ungeftüm für fid^ Verlangt, unb Obt)ffeu§ tüar

ebelmüt:§ig, ober um Streit ju öermeiben, ^urüdEgetreten? Srat S)iomebe§ t)iel=

leidet in feiner 5lrt brutal auf, fo ha% oud§ 'hierin ettoaS lag, ba§ eine

fpätere SSergeltung erwarten lie§ ober ha^ ben beginn biefer 33ergeltung fd§on

bebeutete? S)enn bemerken tüir tüol^l: l^abgierig tüar 3)iomebe» unb ouf

$Pferbe befonberg fein @inn gerid^tet, unb ba§ Jöerl^ältnife , bo§ er felbft 3tt»ar

3ll^efoi töbtete, £)bt)ffeu§ aber bk Stoffe lo§!nüpfte, ein un!lare§, ha§ ju öer»

fi^iebener 5luffaffung Gelegenheit geben fonnte. £)ie 2^atfa(^en toerben bei

|)omer fe'^r fein abgetüogen unb ha§ @nbe ber £)oloneia ift 3u fel^r öon unge=

löften Einbeulungen erfüEt, al§ ba% tüir un§ hei ber je^igen ^orm begnügen

bürften. 23erglei(^en tüir, tüie §omer ben ^feilfd§u§, ben i)iomebe§ im

folgenben elften (Sefange öon 5pari§ empfängt, t)orbereitet. '^tsf)aih motitjirt

er biefe 3}ertüunbung fo forgfältig, tüeil fie für ba§ ©efüge ber ^lia§ t)on

großer SSebeutung ift- 3Bir feigen, eine toie l^o^e ©teEung ber S){d^ter bem

S)iomebe§ antüeift , ber, fo lange 5ld§ill fern bleibt, gleid^fam an beffen ©tette

ba§ (Clement ber gried^ifd§en Unbefiegbar!eit öertritt. S)iomebe§, toie fd§on

frül^er ausgeführt lüarb, ift nid^t 5ld§ille§' Dlebenbu^ler , fonbern füllt feinen

$la^ au§. ®iomebe§ borf be§^alb nid^t im elften ©efange übertüunben toerben,

fonbern, tüie bei 5ld§ill felbft, nur SSerrat!^ xi)n befc^äbigen. §omer
l)at £)iomebe§ plö|li(^ erftel^en laffen, al§ Eld^ill öerfd^toanb , unb läfet i!^n

|ilö|lic^ aud^ t)erfd)tüinben, al§ %d)iü tüieber eintritt, bamit ein 3}ergleid^ feiner

Seiftungen mit benen be§ 5ld§itt unb be§ 5patroflo§ nid^t möglid^ fei. ©obalb

biefer beiben 9?üdfl'el)r in ben ^ampf su ertoarten ift, finbet fic^ im ©ebic^t für

S)iomebeS feine feiner Äraft toürbige S^ertoenbung metjr. 6rft im breiunb»
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Aiüansiflften föeiangc bei ben feftlic^en kämpfen ju (ä^ren beg ^ahoüog ei^eBt

Xiomcbeö fic^ iüteber unb fiibt ben legten »eroeiS femer uitfle^euren ßraft bQ=

burc^, baß er mit bem lelamonifcfien ^m um ben ^rei§ !äm^ft, bei; unter ben

©riechen ebenfo unbefiegbar al§ er baftanb. Unb nun bemer!en toir §omer'§

gein^eit: if)r 2ßett!ampf bleibt unentfci^ieben ! SBetber Slufgobe toax getüejen,

in DoEen SBaffen fid) anäugreifen, unb ber foüte Sieger fein, ber ben 5lnberen

jucrft bi§ auf§ Slut öevle^te. 2ßQ§ 5Diomebe§ ^ier tf)ut, rechtfertigt unfer ©efü^l,

ha^ ber 2)lorb be§ 9i^efo§ in un§ ertoccEte: fortgeriffen öon ber SBegierbe, mit

alten Rütteln ben 6iegc§prei§ äu gelüinnen, üb erf(freitet er bie (Sreuäe be§ gr=

(Qubten. 3Ba§ er tfiut, ift Qud) ^ier „^ünbif(^". 5(ia§ ^atte burc§ ben 6c§tlb

bi§ auf ben ^Panjer geftofeen, ber hk 2anäenfpi|e auffielt, 3)iomebe§ aber äielt

mit ber ©pi^e be§ gtänjenben ©peere§ über ben ^anb be§ ©c§ttbe§ l^intoeg,

immer noc^ 5lias' |)alfe, unb bie ©riei^en, beforgt um Stjas, ergeben ©infprud).

©ie foaen nic^t tüeiter fämpfen, fonbern fic^ in ben ^rei§ t^eilen. ^n bem

äßorte „immer" liegt ber SSortüurf. 2Iuc^ ba§ gercäWte ^eittüort :^at l^ier eth)o§

5tuffnacnbe§, bcnn e§ fönnte fo Derftanbcn tüerben, al§ ^obe §omer fagen

tootlen: feltfam mar, ba§ 3)iomebe§ immer tnie äufdEig über ben 9knb be§

©döitbeä auf ben .^a(§ be§ 5tia§ jielte. £)er in aiiv In uvyivi /.ige ftedenbe

^JJcbcnfinn bc§ ^ufäEigcn, id) loieber^ole e§, öerftörft ben SSortourf. 2Bir fe^en,

tüie genau .&omer 5ttte§ ermägt, tr)a§ £)iomebe§ angebt. —
ia§ ber je^nte (i^efang fd)on äu Stnfang SBeraubungen erbulbet ^obe, liefe,

tüie tüir fa^en, bie fa^Ie ©teile öermutl^en, ino £)bt)ffeu§' ßrtoecfung ersö^It

tüirb, fotüie ber SÖeginn ber g^ürftenberat^ung aufeer^alb be§ @roben§.

SBon ^nia^ unb 5(u§laffung überhaupt ober ju reben, ift an ben ©teEen

ber S'^iaö erloubt, too bie ßrgd^Iung in§ Unäufommenl^ängenbe ober in ha§

offenbar 5tbge!üräte öerföÜt. 5luct) luo ftatt inbidibueHer SBel^anblung leere

id)cmatif(i)c ©teilen fommen, ^aben tüir Stecht, Süden ju öermut^en,

meiere ^aubtrcvtämäßigcr ßrgönjung on^eimfielen. ^m ©anjen treten foI(|e

^ällc feiten genug ein unb jtoar I)äuftger in ber 3lia§ al§ in ber £)bt)ffee, beren

I)armonifd)er öang faft überall feine ©lätte unb Steinzeit betoal^rt ^at. SBö^renb

in ber '^iia^ freilic!^ aber aud^ bie na(^ ©eftaltung ringenbe ^raft oft üon einer

Xarftellung jur anbercn überfpringt, fo ba§ e» ben falfc^en 5lnf(^ein getoinnt,

alä ob nur ^^ragmentc ancinanbergefügt feien.

3icinlic^ allgemein toirb geglaubt, ha^ ber je^ntc ©efang in hk 2^ia§ nur

cingcfdjoben fei. ^d) ^altc i^n für unentbe^rlii^. gr entl^ält 3)inge, bie bem
Öebic^t nid)t fct)Icu bürfcn. ^nbcm id) hk§ ju jeigen fud^te, tourbe iä) oHerbingg

meinem iüorfatjc untreu, tnag 5lnbere fogen, unbcrüdfid^tigt ju laffen. 3ltlein

cö mürbe bann unerläfelid) gcnjcfen fein, ben ©d^ein anjune^men, al§ toiffe id^

nic^tö oon ber 33erurtl)eilung biefcg ©efangeä jum 9iange eine§ nachträglichen

öinfd)icbfclö.

es ift auc^ beljouptct tüorbcn, bie 3^oloneia erinnere mcljr an bk £id^tung»=

ort ber ßbqffec.

Xk 3lia§ foH |)omcr in ber ^ugenb, bie Dbl)ffee im 5llter gebid^tet

^obcn. ^ugcnb unb "illtcr pflegen fid) anberS au§äufpre(^en. ©etüife tualtet

ein bor ^sÜai frembcl Clement behaglicher grjö^lung in ber Cbljffee. Sine
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6e^nfuc^t naä) Ütu!§e. 2)te ^liog ift exfüßt oon eingefügten Silbern bei auf=

geregten 5!Jieexe§: o^ne peitfc^enben SBinb f(^eint bent iugenbli(i)en ^omex bte

(See ni(^t benfBar; au(ä§ ber Dbq[fce fel^Ien bie ©türme nid^t, aber e» öebarf

erft Dor^erge^enber ©etoolt, fie f)erDoräurufen. S)er natürli(^e %nhlid für ben

£id§ter ber ^al^rten be§ €bl)ffeu§ ift bie ftiEe, ruhige ^ytut:^, bie bem in ber

f^erne 3BeiIenben bie ^eimfe^r leicht modicn möge. Unb ni(^t be§l^al6 ^ie^t e§

i^n in bie ^eimat^ äurüif , bamit er bann tuieber ^u neuen kämpfen ausfahre,

fonbern er Betritt ben lang entbehrten Soben feiner ^nfel unb gercinnt fein

^ou§ lieber, um in gemeinfamem iBel^oiTen mit ben ©einigen bie (Segenitjort

au§5ubc^nen unb ber S^ergangen^eit ju gebenfen. £)er 5J?enf(^ trirb im 5llter

ju einem S^eil ber 6(^oIIe, auf ber er ju öaufe ift. @r tDirb ben frud^t=

Befc^toerten Säumen ä^nli(^ , bie fid^ anä) im Sßinbe nid^t Betnegen. 2)er Ianb=

fd^aftlic^e ^intergrunb, ber öon §omer in ber ^lia» mit Diel ftär!erer §anb
ge^eic^net tüirb, brängt fic^ in ber Db^ffee bennoc§ bi(^ter in ben 53orber=

grunb. £)a§ 5IBenteuer— tüeit 5lBenteuer immer erfreulich unb anäie^enb finb —
nimmt in ber £)bt)ffee me^r um feiner felBft ioiHen einen Breiteren SSerlauf. ^n
Beiben ©ebid^ten auc§ enttoiiieln fi(^ bie ^erfönlic§!eiten anber§ unb il)re 2;^eil=

na!^me an ben ßreigniffen ift anber» geartet, ^n ber ^liog fragen toir: 2Bie

üBertoinbet ber |)etb ha§ ©c^idfal? ^n ber €b^ffee: 2Bie tDeidjt er i^m am
fid^erften au§ ober üBerliftet er e§? ^n ber ^lia» entfalten fic^ al§ ha^ ben

2lu§fd^Iag ©eBenbe bie angefponnten Gräfte ber 6eele unb be§ ^örper§; in ber

Dbtiffee jeigen fic§ aui^ Bei ^eroifd^en §onblungen 3"fatt ^^^ (Sef(j§i(ili(^!eit al§

hk mitcntf(^eibenben , öielleic^t toic^tigeren ^actoren. ^mmer neue 6(^tDierig=

Mten not^igen in ber Ob^ffee bie 5Jtitfpie(enben ju dufeerften ?tnftrcngungen

:

bie 5lrt aBer, toie hu kämpfe gegen ©ötter, DJlenfc^en unb Elemente buri^gefoi^ten

toerben, l^at !ein innere§ 2Bac§5t!^um beffen 3ur i^olge, ber fie Befielet. ?tu§ ben

©efa^ren ber ^lia§ ge^t ber i)elb ftärfer l^eröor; bie ^äl^rlic^feiten ber Obqffee

finb tüie Blo^e ^ranü^eit^anfäHe , aul benen man ben e!§emaligen SSeftanb ber

Gräfte äu retten fuc^t. 5lu§ bem SSer^olten be§ ©injelnen inner^alB ber il§n

umgeBenben ^Jlü'^fale jiel^en toir in ber Dbqffee feine ©d^lüffe pr SSeurt^eilung

be§ gefammten 2Befen§ be» £)bQffeu§. @r Benimmt ftd^ bem 6^!lopen gegenüBer

mit faft !inbifc§em lleBermut^e; aBer toir laffen haU auf fic^ Berul^en, benn ha§

©c§iffermärd§en, ha§ §omer ^ier in fein @ebid§t eingefloc^ten ^at, öerlangt biefe§

5luftreten, unb £)bt)ffeu§ mu§ bie StoHe üBerne^men, bie bie Sage \^m ^uert^^eilt.

2)tefe märchenhaften 2^or!^eiten Werfen feinen 6d§atten auf i^n, unb e§ entjüÄt

un§, äu öerne^men, toie er biegmal mit me^r &lüd al§ 6(^Iau]^eit baöon fommt.

6ot(^e (Spifoben finb nöt^ig, um ben l^eiter gemüt!^Ii(^en 2on ber Obl^ffee p
Bekräftigen. Ob^ffeu§' allgemeine Signatur in i§r BleiBt bie be§ ^ulberg in

(Sefa!^ren. 5Rid§t be§ gelben, ber mit ben ©Ottern ringt. 3)a§ UeBerrafd^enbe ber

©ituotionen unb ber unertoartete 5tu§gang, ber fii^ jeigt, ift bie |)auptfa(^e. ßeine

Befonber» organifirte 5Jlenf(^ennatur foll in Cb^ffeug fi(^ seigen. 5Ri(^t» 6^ara!teri=

ftif(^e§ il^m anfteBen. ^ein 5Iu§Bru(^ innerer @igentpmli(^!eit l^eröortreten. 2ßie

ganj anber§ finben tnir i^n in ber ^lia§ c^arafteriftrt. 2Bie feine ,3üge feine§

3Cßefen§ üBerrafc^en un§ ba. Schlau unb üBerlegt ift er aud^ !^ier, nic^t aBer in

fo ibeater, !inblic§er SBeife aU bk Gbljffee i^n barftellt. äßie ja au^ Bei ben
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üBiigen ^Jtitfämpfern öor ^ItoS, liegt in bem, tüa§ ber 9:iloment an t^at!xäftigen

5Ieufeerungcn feiner getooltigen 5^atur entlodt, ha^ ^eftimmenbe für ben (Sang

ber gefammten ^anbtung. ©tetten toir bie ©cenen ber :3Iio§ äufammen, in

benen €bt)ffeu§ @inftu§ auf ben (Sang ber 5Dinge ^ai, fo ergibt fid^ ba§ feft

geaeid^nete Silb eineä gnanne§ öon fd^arfem (Sepröge: bie Db^ffee Idfet i^n bo=

gegen 6einaf)e o^ne Umriffe erfc^einen. S)er tüe^mut^öoUe 3ug jur ^eintat^,

ber ^ier feine (Sefd)i(fe leitet, fe^It i^m in ber ^lia§. gr gehört im grie(!^ifd§en

Cager nid^t jur ^Partei berer, toeld^e nad^ ^aufe tüoEen. 3:elemad§'§ ertoä^nt

er in einem 3ufa^, ber !ein a3erlangen nad§ feinem 6o:^ne !ennäeic^net. SSleiBen

toiH er , bi§ ^lioi jcrftort ift , unb SBeute getninnen. 2)ie leibenbe 9Mbe ber

Ob^ffee ift Dbi)ffeu§ fremb in ber 3lia§.

3)ie (J^arafterseic^nung be§ S)ic^ter§ ber ;3lia§ jeigt fid^ burc^tueg aud^ in

ber S^oloneia. SOßir ^aben bo§ Seftreben ^omer'g bereits er!annt, ben einzelnen

2:'^eilen ber 3lia§ burc^ befonbcre ©tructur frifd§en Steij au öerleil^en. @r fd^eint

in iebem ber \iä) folgenben ©efänge tnie öon ^^leuem anaul^eben. S3on ben mobernen

eraä^lern öerfte^t 5i)idfen§ bie§ am beften. 35iele feiner 9tomoncapitel tragen

bo§ 5lnfe^en fragmentarifd^er ©tücEe, bie in bie 9ieif)e ber übrigen nad^träglid^

gebracht Vooxhzn finb. Xtx ael^nte ©efang ber ^tia§ ift ba§ öltefte ^eifpiel ber

2)ic!en§'fcf)en ^e^anblung be§ Stoffe^. £)idfen§ componirt meift fo, al§ l^ätten

fi(^ über einen ^roce§, ber ba§ ^i^tereffe ber gefommten englifd^en ®efeUfd§aft

in 5Infprud§ nai)m, grofee ^Jiaffen öon ^e^Q^naUöfagen unb Erinnerungen im

^publicum umge^enber ©efd§id)ten er!§alten, au§ benen er eine 5lu§lüa'§l be§

^ntcreffanteften fo öerbunben f)dbe, ha% ber ßefer, öon ©(^ritt au ©c^ritt fort=

geleitet, am ©djtuffe bc§ 9tomane5 fid^ al§ im ^efi^e be§ 2Cßiffen§tüertl)eften

anfe'^c. 51E' bieg gragmentarifd§e aber tourbe !ünftlid[) in bie 2)ingc ^inein=

gelegt, ^tne^ „Uebrige", oon bem man meinen !önnte, f)irfen§ fiaht e§ al§ a^^

be!annt fortgelaffen , ejiftirt überl^aupt nic^t. 2)e§ Sid^ter§ 5lbftc^t ift, eine

5lnaaf)l Oon G^aratteren um ein grofeeg ^ntereffe fo au gruppiren, ha% fie fid§

öor unfcrcn ^ugen enttoidteln unb baburc^ ben 5tbfd§lu§ ber ©reigniffe ]^erbei=

führen. Erinnern toir un§ auä), tüa§ Berber 1771 an ©erftenberg über ©l^a!e=

fpearc fc^rcibt: „2ßic bie ?Iuftritte ber 5ktur ablncd^feln unb ineinanber hjirten,

fo entfernt unb unö^nlic^ fie fi(^ fc^einen, fo tocc^felt in ©^alefpeare Ort unb

3eit unb ©ccnc unb ^In'^alt — lauter einaelne g^rogmente; au§geriffene einaelne

n)cf)i'nbc Blätter au§ bem großen S5ud^e ber 33orfel^ung. ^m ©türme ber Reiten

unb Gegebenheiten ba()in getnorfcn, h^e^en fie bal)cr unb fd^tneben oor§ 5luge:

nic^tä at§ anfd^einenbe Unorbnung unb ^e^'ftüdfung unb $pian ber 2;run!en^cit —
aber in ber ^6fid)t bc§ 3)id^ter§, im |)auptc be§ Diesters : ba oerfd^tninbet Crt
unb 3cit unb biSparater Sn'^alt. — gin ©anael! @ine gro§e lebenbige

loufc^ung." Xasfdbe gilt für ^auft unb 3Bill)etm ^Jteifter.

Xer Obi)ffeu5 ber :3lia5 ift Oom 2)id)ter anber§ angelegt al» ber ber Cbtjffee.

^n ber :3liQy gebort er au ben ^^crfonen, bereu aUgemeineg ©d)iclfal neben bem
be§ 5ld)iac§ un§ g(cid)gültig ift. Unferer ^eralid^en 3:t)eilna^me fte^t ber Obt)§
ber ^lias feiner al-? ^^Ijaj ober 2:iomebc§, toö^rcub ber ber Obqffee unferem
^^crjen Ocrnjanbt ift. 2Bir leiben mit il)m.
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äBoIIte |)omcx bie§ etreid^en, joüte Dbijffeug ^auptpeifon eineS (Sebi(^te§

toetbcn, fo tnufete ^omer ettDoö öon bev fc^otf ausgemünzten 6I^QtQ!terifli! auf=

o^jfetn, bte et Cb^ff^uS in bex ^lioS t)eiieil)t. SSir treten .]utü(f, um ben Cb^ffeus

ber 3iiQ§ öeffer ju beo Backten, luir treten in ber Db^ffee bagegen naf)e an i^n

:^eran. %nä) Selemadf) unb ^enelope fielen unter biefem @efe|e. 5?Qu[t!aa i\t

ein öerfc^toinbenbey reijenbe? SSilb, ^penelope bagegen, bk ^tüeite ^auptpcrfon, ift

in nur „fanft angebeuteten f^ormen" bie grau fel6er. Sie unb i^r ©o^n muffen

in getoiffem Sinne an Sid^tBarfeit einbüßen, um an menfc£)li(^er ®efü!^l§nd'§e

ju getüinnen. Zdimaä) ift ein junger 5Renfd), ber ben 9türf£)alt, ben i^m fein

35ater getoä'^rt !^ätte, Bitter entBef)rt, ben feine ßürgerlid)e Stellung nijt^igt, il^n

aufäufuc^en. @r fagt ftc^, ha% bie ^inge fo nid^t toeiter gef)en bürfen. @r ^atte

ber 5)tutter öorgefc^Iagen, fid^ toieber ju ber!^eirat^en, bamit er boä) nic^t fämmt=

tid^en freiem, bie fein ^ah unb ©ut aufje^ren, fonbcrn einem ©innigen gegen»

üöerfte^e, mit bem öielleidit ein 5l6!ommen ju treffen fein tnürbe. Sie ftimmt

bem nic^t ju. SlBeber um 5penctot)c'§ SBiUen aÜein, bereu öergeblid§e§ §offen

il^m ha^ |)erä obbrütfte, no(^ au§ Bloßer ünblic^er Se^nfu(i)t, fonbern jumeift

be§^aI6 mad^t er fi(^ auf ben 2Beg, hjeil bie SiüdEfetir feine§ 93ater§ h}irt^fc£)aft=

liä) bur(|au§ notl^toenbig ift. Selemoc^ ift öor allen S)ingen ein öernünftiger

|)au§^altei\ 5Däd§ten inir il^n in hk ^Iia§ öerfe^t, fo tnürbe fic^ für feine

Befdiränft friebli(^e 5lrt !eiu paffenber ^la^ bort finben. £)er Ie|te unb 6e=

beutenbftc Unterfi^ieb ber bid^terifc^en SSel^anblung ber ©eftalten in Beiben @e=

bid^ten aBer ift, ha% in ber ^Iia§ ein unouf^altfame§ 2Qßad^§t^um ber ß^aro!*

tere ftatlfinbet, ha^ biefe bogegen in ber Obtjffee innerl^alb ber i!^nen einmal

öerliel^enen f^^orm öer^arren. ^n ber €bt)ffee fc^Iie^t £)b^ffeu§ aB, tnie er ein=

gefe|t !§at. Selemac^ erfd^eint am Sd^Iuffe ber (Sreigniffe nid§t anber§ al§

Dorl^er, fonbern Betätigt bie Bei i^m eintretenbe männli(i)ere Üieife, in ber

ber erfte @efang aBer Bereite i^n geigte. @inc getoiffe oBtnögenbe 5lrt ift il^m

eigen. @r ge^ord^t o^ne 2Beitere§ ben Diatl^fd^Iägen ber 5lelteren. 6r ifl me=

mal§ leibenfd^oftlid^ Betoegt, fonbern gelaffen unb oerftönbig. @in hjenig toie

5Jlenelao§ in ber ^lia§, nur ol^ne beffen inbioibuette Sigenfd^aften. 5lud§ $Penetope

ent^^üHt fid^ am Sd^Iuffe be§ @ebi(^te§ nidf)t aU burd^ i^ren 6^aro!ter in bie

|)anblung eingreifenb. SSorfid^tig unb ^urüdffialtenb öer'^arrt fie Bi§ jule^t.

5^id^t bie Stimme be§ ^erjeng, fonbern bie üBerseugenben (Sräö^lungeu be§

Dbi)ffeu§ liefer-n itjr ben legten S5ett)ei§, ha^ er e§ toirüid^ fei, ben fie ertoartet.

S)er |)unb, ber ben alten ^errn toiebererfennt, erfd^eint foft aU ber einzige

Präger fpontanen ®efü:^(§. ^n ber :3Iia§ bogegen fpringen immer neue Seiten

ber ^nbiöibualitdt be§ Cb^ffeu§ !)eröor, unb erft am Sd£)luffe be§ ©ebid^teg

berlei^t |)omer t^m, toie ben üBrigen, ben legten aBftempetnben Stccent. @§

^dtte, um £)bt)ffeu§ al§ ^iftorifd^e @eftalt erfd^einen ju laffen, nid§t§ toeiter Be=

burft, al§ beffen, toaS bie 3Iia§ ent^ölt. S)ie Cb^ffee Bringt !aum einen ein=

äigen realiftifd^en 3ug, ber i^n al§ mit neuen gigenfd^aften BegaBt borfteßte.

S)enn feine greube am So:^ne, feine Maü)t an ben freiem unb fein Voieber»

getDonnene§ (SIüdE in ben Firmen ^eneIope'§ finb allgemein menfc^lid^c ©efüt)tc

unb Saaten, bie, um ^eröorjutreten, feine Befonbere 9^aturanlage, fonbern nur bie

geiftige ©efunb^eit öeiiangten, bie liebem eigcntpmlid^ fein foEte.
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3lia§ unb Cbljffee mm üeufc^tebene ÜJtetf)obe ber !ünftlert|c^en SSe^attb

lunci Qlfo. ?(e^nlid)e Unterfc^iebe im 5liiftreten öon 6^ata!teren laffen fii^ in=

3ugenb= unb 5l(tcr§h)cr!en @oet^e'§ nad^tücifen. gauft nimmt in feinem

mcx, ha^ ©oet^c felSft in bem fetnigen bic^tete, immer mel^i: allgemein

mcnfc^li(^c§ SBefen an, o^ne nn§ barum ferner ju treten, ^m ©egentl^eil,

,l?auft'§ Sob ergreift un§ menf(^Ii(^ am meiften. Söert^er Bilbet ben SBcginn,

äßil^elm i^eifter ben 5(6f(^lu§ ber ®oet]^e'fd)cn 3iugenbbi(^tung ; .^ermann unb

2)orotf)ea eröffnet bie 5{r6eiten ber reifen ^a^xc. 5^un trol^l: in Sßill^elm 5Jleifter

unb SBcrt^er erleben bie leitenben $perfönti(^!eiten bon ßapitel ju Kapitel ein

fi(^ freier unb breiter enttoideelnbeg geiftigeg SBad^gt^um. 3}on biefem l^ängen

bie (Srcigniffc aB. ^n 3Bcrtt)er, in Sötte, in ^J^ignon Bieten fi(^ ftet§ neue ?lu§=

fictjtcn cröffnenbe llmf(^h3ünge bar. ^n |)ermann unb £)orot^ea bagegcn finb bie

?figuren öon ^2lnfang aB feftgeformt : jebe ^at bie ©rleBniffe, bie fie ju bem mat^ten,

aü bie n3ir fie im (Scbid^te fennen lernen, hinter ft(^. DorüBer toirb nad§trögli(^

nur Berichtet. 3)ie§ äÖer! ©oet^e'g ift ein ^en!mal fi^affenben ßunftöerfianbe§,

ein SIßcv! öon folc^er ^ein^eit ber @m|3finbung unb Ztä^nxt, ha% ah)if(S§en

i^m unb ber Obtjffee nic^t§ bo^tDift^en ju liegen fi^eint. S)ie ^lia§ bagegen ift,

toie 2Bert^er unb SBil'^clm ^eifter, ha§ öltefte 5Jionument ber ringenben ©e'^n»

fucfjt cinc§ S)id^ter§, ha^ llnau§fprec^lid^e ju geBen. 3)e§l§alB in biefen Beiben

3ßer!cn ®oct^e'§ anä) nic^t ha§ fanfte 5lu§!lingcn toie in ^ermann unb S)oro=

t^ea, biefem ©cbii^te, ba§ fid^ in feinem 5lBfd§luffe aSeetl^oöen'fcljen ©t^mpl^onien

üergleicfjcn läfet; in 2ßertl)er unb SBill^elm ^eifter ple^t ein f(^einBare§ 51B=

Breiten: Beibe 9iomane l^aBen il^r @nbe, foBalb bie Figuren, bie jum ^Rif^anbeln

eingetreten finb, ha?^ ^nnerfte i^re§ 2Befen§ funbgegeBen l^aBen. 5luf ben ^ort=

gang ber ^rcigniffe fommt e§ bem £)i(j§ter nun ni^t me!^r an. ^n 3lia§ unb

2Bit^clm 5!Reifter fc£)ilbern §omer unb ©oct!^e $PcrfDnlid§!eiten, bie @oet!^e pxo=

Blematifd^c nennt: complicirte 6l^ara!tere, Bei bereu folgenreichem 3ufommen=

treffen ein geringe? 5Jle!^r ober äöeniger bon SSebeutung ift für ben SSerlauf ber

(Sreigniffc. ^n Obl^ffee unb §ermonn unb £)orot!^ea finb bie (S^araltere feft

unb burd)fid)tig oon Einfang an. ©ie finb ni(^t mit bem S)i(j^ter gctoad^fen,

fie finb nur geformt morben.

58ctrarf)ten tuir bie S)otoneia öon biefer 6eite, fo erfi^eint fie im fort=

fc^rittlidjen Weifte ber 3lia§ öerfafet. 2öir erttjarten ni(^t, toa§ gef(^ef)e, fonbern

njie bie ^}titr)anbelnbcn fid) Bencl^men tüerben. ^üx bie ft(i§ fortBilbenbe 6^a=

rnttcrcnttoidlung be§ ^Igamemnon , be§ 5lleneloo§ unb be§ 3)iomebe§ ift bie

3)oloncia bon entfd)eibcnbem Sffiertl^e. 3)iefe brei ß'^araltere l^aBen inner'^olB ber

gciftigcn .banbtung ber 3[lia§ Bebeutenbe 9lolIen inne; fie enttnicfeln \iä) ftetig

meiter, unb e§ mürbe eine ßüde im f^^ortfc^ritt empfunben tuerbcn, jöge man
bie Xoloneia au^ bem ^öereic^e ber ^lia§ :§erau§. ©ie ift nid^t ein felBftänbig

borl)anbcnc§
, ^\ix 3)i§pofition fte^enbe§ nobeHenl^afteS 5lBenteuer, ba§ ^iä) äu=

fügen ober aud) mieber fortlaffen läfet , fonbern in ben 2ßad)§t]^um ber 3lia§

ncl)örig, ,^nnfd)cn it)rem neunten unb elften ©efangc. 5lllerbing§ liefert fie ha§

rcinftc etiirf Blofecn „S3crid)te§", ba§ bie 3;lio§ Bietet, tnenn toir ben breiunb=

atoanjigftcn Wcfang au§nel)men. Wit bur(^au§ anber§ aBer berl^ält ber 3)i(i§ter

fid) t)ier aU Bei ber Cbt)ffee. ©eine ?lrt, burd^ eingeftreute, l^anbelnbe ^ßergleid^c
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ben l^efttgcn gortfd^ritt her ©rgätilung ju mäfeicien, etitfprici^t bur(^au§ ber Slta§=

£)i(^tung. 5!Jion öetgleic^e bte 5ttt ju etää!^len, toeldie ©oetl^e int SBertl^er

innehält, mit ber in ^ermann unb £ioxotl^ea. ^nt 3Bert!^er immei; ha^ Drängen

auf einen üBerrofd^enben Effect, bie äurücfgel^altene @ile; in ^ermann unb 3)orotl^eo

ha^ niemals fi(^ überftürjenbe, gemä(^Ii(^e 35ortt)cirt§f(^reiten ju etit)a§ ©rtoartetem.

3)ie[e epifc^e 9iu^c mit ber 5lu§ft(^t auf ba§ ©etoiffe ift t§, bie Daubet'g, 9liebo'§

unb ©otöatore g^orina'S £)t(^tungen l^eute eigenf^ümlic^ ift, toöl^renb ber, ben

biefe brei Slutoren nad^al^men, Dic!en§ mit bramotifc^er (Setnalt auf eth3a§ Un=

geh)iffe§ öorh)ärt§ brdngt. ^^t ben toenigen erjäl^lenben @tü(!en (S(^iEer'§ ge=

too^ren toir ben gleii^en ^ug. 3)iefe @igenf(^aft öerlei^t auä) 6(^itter'§ !^iftorif(^en

5lrl6eiten bie ibleiBenbe 3Sir!ung. %nä) jlreitf(j^!e'§ ©e[(^i(^t§f(^rei6ung iuol^nt

fte inne, ber 9tanfe'§ bagegen nic§t. @§ l^anbelt fid§ l^ier me^r um bie ^Jlatur

ber Slutoren al§ um il^re Äunft. <So führen alle SSetroc^tungen ba'^in, bie ^ixa§

al§ ha^ 3Ber! be§ jugenblic^en §omer, bie Obtjffee al§ ha^ feine§ 2llter§ ausuferen.



9Sricfc '(£^omtt6 ^aifpfe's an 'faxn^agen von Jnfc

aU5 ben §tt^tcn 1837—1857.

lUBei-je^t unb mitgefreut

bon

Dr. Htdiarb preuf}.

3:ic Briefe, bie tjkx 3um etften ^ale ber Oeffcntlid^leit üBergeöen toerben,

bcbütfen nur \dm\c\a SBorte gum ©eleit. 51I§ 3e"9nifiß ßarl^lc'fc^en ©eiftes

unb 6aiil)lc'f(^ei- 3)cn!art fpi-ed^en fie für fi(^ felbft.

2)ie Criginole Befinben ftd) unter bcn ^anbfc^rtfttid^en 6(^ä|en ber !önig=

tid^en SßiSliot^e! in SSeiiin, in beren 35eft^ ber ganje literarifd^e 3laä)ia% 33Qtn=

f)agcn'§, 5llle§, tDQ§ ber fammelfro^e 5Jlann tüä^renb eine§ langen unb an pcr=

iönlid)cn Regierungen reid^en 2eBen§ aufgcfjäuft l^at, mä) feinem 1858 erfolgten

lobe übergegangen ift. $öon ben eigenen ^Briefen ^at ber fonft in folc^en

Xingen fo Sorgfame leiber !eine 5lbf(l)riften genommen; e§ ift gtoeifel^aft, ob e§^

gelingen toirb, bie in (^nglonb bcfinblic^en Originale no(^ an§ jEageSlic^t ju

förbcin, gtoeifel^aft fogar, ob fie überhaupt no(^ cjiftiren. SSerfud^e, fie aufgu^

finbcu, finb big^er o^ne ©rfolg geblieben.

e§ toar ein glücflieber ^nftinct , ber SSarn^agen leitete , al§ er im ^o^re

1837 bie erften oicr SSänbc ber „Denltnürbigleiten meine§ SeBen§" betitelten

Sammlung an 6arll)lc fanbte. ^unäd^ft tüünfdtjte er tüol^l, fie in einer englifd^en

3citft?^rift bcfproc^cn yi fe^en, unb im näd^ften ^ifl^^-e tüibmetc benn au(^ ßarl^le

bcn „DentlDürbigfcitcn" fotnic ben früheren, auf Btal^el bejüglic^cn ©c^riften

53arn[)agen'y ein cingc()enbe§, meifterljaft anal^firenbeB unb l^öd^ft aner!ennenbe§

gffal) in ber .,Lon(lon and \Yestniinst(M- Review" (1838). ^Iber bie 5ln!nüpfung

tüurbe aud) in ber y^olge für bcibc öon SBebeutung. 5D^it ©oet^c'S SEobe l^otte

für (5artt)le ba§ 3!"tereffe an ber äeitgenöffifd^cn beutfd^en Literatur aufgehört,

unb aud) feine perfönlid^en ^Begiel^ungen gu S)cutfd)lanb h)aren feitbem faft gang

auf gufäKigc unb überbie» feltene ^Begegnungen mit S)eutf(^en, hk in Sonbon

lebten, beid)vnnft geblieben. äßol)l trafen auc^ je^t no(^ ab unb gu SSriefe unb

Scnbungcn, fogar '-Befudjc a\i^ 3)eutf(^lanb ein, bod^ tüaren fie, toie er an
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©metfon fc^rieb, ol^ne SScIang. ^ene näc^ften ^al)te na(^ (SJoet]^e'§ Zobe "toaxcn

für fein äu^ere§ unb inneres SeBcn bon entfci^ctbenber SSebeutnng. £)cm ©till=

lefeen im fc^ottif(^en ßrnigenputtotf folgten, mit ber 1834 burc^gefe|ten UeBer=

ftebelung naä) Sonbon, Reiten l§eifeefter 5lr6eit für bie tägliche ©^iftenj, fd^tüerften

Kampfes nm eine literartfi^e Stellung; e§ toat bie ©eBurtgjeit ber „©efc^id^te

ber fronjöftfi^en iReöolution" , iene§ 2öer!e§, ba§ ^uerft bie innere 5l6iücnbung

feine§ S3erfaffer§ bon litcrorifc^er ^iti! unb nteta^^^^Qfifdöer ©peculotion ju ben

^iftorifd^en unb politifc^^fociolen fingen T6e5eid)nete unb i^n mit einem ©daläge in

bie erfte 9Jeit)e ber äeitgenöffifc^en Sc^riftfteüer öerfe^te. (S§ erf(^ien im ©ommer
1837, unb bie 5}lü:§en ber 2)rudlegung fotoie bie Balb barauf Beginnenben erften

SSorlefungen öor einem größeren greife — fie Bel^onbelten bie beutfd^e ßiteratur

öon il^ren 5lnfängen Bi§ auf hk 9iomanti!er — mögen hk 5lnttt)ort auf 3Sarn=

l^agen'S ©enbung Bi§ jum @nbe be§ 3>a^^'e§ öer^ögert l^oBen. 6oBaIb i^m 3eit

5um 5lufatl^men gegönnt toar, f(^rieB er. Unb fo trat ber Slpoftel beutf^en

(SeiftcS unb beutfc^er ßiteratur in ©nglanb tuieber in birecte SerBinbung mit

einem beutfc^en Sd^riftftetter , unb jtoar mit bemjenigen , ber , tüie !ein anberer,

im 5}iittelpun!t unfere§ bamaligen literarifc^en ßeBen§ ftanb. @§ entfpann fi(^

3U)if(^en Beiben 5Jlännern ein tnenn nid)t leB'^after, fo bo(^ anbouernber SSrief»

toed^fel, ber burc^ gelegenttid^e Senbungen t)on Beiben Seiten rege ge!^alten tnurbe.

S3arn!§agen fanbte waä) ßonbon bie neu erf(^ienenen SSönbe feiner „©en!tt)ürbig!eiten"

unb anbere beutfdje Sü(^er, bereu Sarl^le Beburfte, biefer an Sßarnl^agen feine

©(j^riften fotoie 5lutograpl^en englifdjer StfiriftfteEer unb public-men, benn 5luto*

grap'^cn tüurben me^r unb me^r 35arn!^agen'§ ßeibenfdjaft. ^n ,^hjcicn ^Jlalen

-^oBen fic§ bann bie Beiben 5Jlänner gefeiten, juerft 1852, bonu 1858, nic^t lange

öor 35arn'^agen'§ 2;obe, ber barüBer in feinen S;ageBü(^ern Berit^tet !^at; Beibe

Walt in 33erlin, it)o!^in ben @ef(i)i(!§tfc^reiBer ^^riebrid^'g be§ (Sro§en ha§ SSer=

langen fül^rte, bie ©(^auplä|e feine§ |)elben mit eigenen 5lugen 3u fe^en. 6o
nel^men benn au(^ in ber jtüeiten ^älfte biefer SBriefe hk 5Jlitt^eilungen üBer

feine 5lrBeit an „f^riebrid^ bem ©ro^en" ben Breiteften 9laum ein, unb gerabe

bie§ ift e§, tt)a§ il^nen für un§ beutfd^e ßefer nod^ ein ganj Befonbereg ^ntereffe

öerleÜ^t. S3om erften, fci^euen 5luftauchen be§ ®eban!en§, ft(^ an biefen getDal=

tigen Stoff ^u tnagen, öerfolgen tnir !^ier bie ganje 5lrBeit, ha§ qualoolle Sftingen

mit ber ^rembortig!eit be§ Stoffe§, mit bem Beftänbigen Mangel an SSüc^ern

unb 3^orf(^ung§moterial aller 5lrt, mit ben SSebenten, hk i^m au§ ber räumlid^en

Entfernung bon ben Sc^auplä^en ber ju f(^übernben S9egeBen!^eiten erttjud^fen.

Unb tüa^rlid), unfere S^etnunberung toirb nidjt geringer, tüenn tüir bo§ erreichte

9tefultot an ben Sc^tr)ierig!eiten meffen, bie fid^ feiner 3)urd)fü^rung entgegen=

f^ürmten unb bie iüir l^ier gleic^fam mitguerteBen in ber ßage finb.

^ei ber UeBerfe^ung l^aBe ict) mic^ Bemüht, ben Stem:pel Sartijle'fc^er 3)ic=

tion fp tnenig tnie möglich ju öcrtüifc^en. 9flicf)t immer mag, toaS imbeutfd^ er*

fc^eint, im Original fel^r englifd^ !lingen; e§ !lingt eBen ßarltilift^.

@§ ift mir eine angene!^me $Pf[i(|t, anä) an biefer Stelle bem ^reunbe

unb litcrarifd^cn S^eftamentgöoEftreiier (Sarl^le'g, bem 5leftor ber englifd^en

§iftori!er, §errn ^ameg Slnf^oni) groube, meinen l^erälic^en 3)an! au§äufpred)en

»eutfc^e 3ftunbf(|QU. XVni, 7. 7



og S^eutjd^e Dtunbjc^au.

für bie licScnslüürbiqe 58ereitti3tmg!eit , mit ber er tni(^ ^ux ^erauSfloBe btefer

SBricfe crmäcfittgt unb burd) bie er feinen btelfad^en 3}erbienften um bog 5ln=

bcnfcn feinc§ flrofecn |>reunbe§ ein neue§ fiinäugefügt ^at.

I.

5. g^ei^ne Ütoto, ß^elfea,

Sonbon, 31. S)ecember 1837.

SSert^er §err!

(ympfangen Sie mä) ju langer SSeräögerung meinen ^erjlid^en ©an! für ^^rc

freunb(id)e unb fdiä^enelüert^e ©oBe, bie i^ fd^on üor einigen Sßoc^en bei metner

9iürf{cf)r QU« Sd)ottlQnb l^ier üorfanb. S)cr 5kme 3}arn:^agen üon @nfe toax

mir lange ef)rentioE Befonnt; au§ bem ^uä^e Sta^el'S ©alterte l^otte i^

n)ic anö einem tlarcn ©ptegel ein Silb erhalten öon bem 5Jlanne felBft unb ber

SOclt, in ber er IcBte; unb fie^^e ha, nun ift ba§ 6piegcl6ilb leiB^aftig gettjorben,

ift auf mi^ zugetreten unb ^ot mir freunb)d)aftli(^ bie Siedete entgegengeftredt,

im 5iamcn beffcn, ber unö Beiben immer t:^eucr BIciBen tüirb! Stecht öon ^er^en

ergreife id) biefe frcimblidje §anb unb fage nur immer tüieber: 2BilI!ommen

unb 5^ant!

2Benn e§ fi^idlic^ ober mögltd^ inäre, 3'^nen auSetnanber^ufe^en, burd^ tneld^cg

Sßirrfal tjon 6d)tr)icrig!eitcn , 33erpftid)tungen, ßran!^eiten ii^ mic^ l^ter bur(^=

fampfcn mufe, toürbc ^Ijnen ba^ lange 5tu§BIei6en meiner 5tntiDort nic^t unentf(^ulb=

Bar crfd)cinen. ^ä) mollte ha^ S5ud^ öor^er lefen. 6in ungelefene§ 3?u(^ ift eine nur

cvft borgebotene ©oBe; ic^ mu§te c§ erft in m\ä) aufnel^men, um ^l^nen bann

tnit bem redeten 51ac^brnd ju fagen, bafe e§ lr)ir!lid^ unb in SBal^rl^eit mein

(5-igcntl)um gctuorben. (Srft in ben legten S^agen tüar 5Jtu§e unb «Stimmung ju

foldjcm Oknuffe mir getnö^rt. 3jie Beiben ^önbe ber „2) en!tüür big leiten"

crtuarteten mic^ mie ein tlcincg freunblid)e§ äßirt^sl^aug, in bem tc^ nac§ langer

cinfamcr äBanberung Bei fc^ledjtem SBetter @rl)olung unter fyreunben finben

fpatc. 9ioc^ einmal fage id) ^^nen, unb ie^t erft mit rechtem 9iad§brud,

luden Xanf.

Cf infid)t , l'c6l)aftig!eit, Originalität, ber lü^ne feine Ö5eift eine§ 5)lanne§, bei:

gcfdjaut, gelitten unb gc^onbelt unb in allen ßagcn fi(^ tnie ein 9Jlann Betüöi^rt Ijat,

leudjtcn in fdjöncr 33crbinbung, leid)t, fdjarf, entfdjieben, aul allen 3:^eilen biefe§

ii^iid)cö mie (\\i^ 3l)ren früheren ^üd^ern l^erOor. @§ ift ^eut^utage ein gro§c§

imb für mid) l)5c^ft felteneg iVrgniigen, tücnn id^ finbe, ba§ id^ in aÜen toiä)-

tigeren ^Uinftcn mit einem 8d)riftfteller ööÜig üBereinftitnnte ; ba§ in öielen Be=

bcutcnbften ;}äaen feine 2ßorte genau fo finb, tüie id) fie gefprod§en 3U t)dbm

luünidjcn tonnte. 5lber in ber 3:l)at gel)en lüir, ha 3^re 5lnftd^t üBer ©oet^e aud^

bie mcinigc ift, fo ju fagen öon einem großen gemcinfamen 5)tittelpunfte au§ unb
toonbcrn frcunbfd)aftlid) nad) allen 9{id}tungcn jufammen. ^m UeBrigen fagt mir
ind)tö nic()r ju alö 3f)re £d)ilberung öon i^egeBenf)eiten unb Unter^anblungen ; eine

(^'Inffc öon Wegcnftänbcn, bie beftänbig an ^ebeutung für midi) annimmt, tüäl^renb

öiclcö ^Inbcre mit jcbem 3al)rc unb läge mel^r baöon öerliert, unb in bereu

il^e^anblung ein ^Jknn am Beften geigen !ann, toa§ für eine 5lrt 5:itann er ift.
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HJlit öcfonberem S^tereffc ^a6e {(^ ^^ren 2)octoi; SoHmonn^) gelefcn, be[fcn

fihme mit m(^t c^onj neu tuar ; id^ !önnte einen ^onb nad^ bem anberen lefen Don

fDieser ^lutoBtograp^ie, toie Sie fte un§ geben, — Sachen tuie bo» @tubenten=

leben in ^oHe, toie bic ©c^Iad^t öon äßagmm, tüie gid^te, SBoIff, S^omiffo,

unb ber l^o^e, [tiHtraui-ige, faft magifd^e ©eift ^^rer 3ta^el, ber toie mit ©tei-nen=

lid^t fie üBcrftral^lt ! ©ie bütfen nid^t aufhören, ©ie muffen foitfal^x-en. 5Iuf

ba^ toix feigen, töurben un§ 2lugcn gegeben, unb eine S^ng^, um beutlid§ ju

fagen, tüa§ tüit a^ fe^ei^ Be!amen. 2)o§ ift ha§ %ip^a unb Dmcga alle§ 3}er=

ftanbe§, ben ber ^enfc^ l^at. Äeine ^poefie, feI6ft bie eine§ ©oet^e !aum, !ommt
t)cm treuen 58i(be ber 3Bir!Iid§!ett gleich — I)ätte man 5tugen, e§ ju fe^en. 3d§ fage

mir oft, ba^ bk ^öc^fte 5lrt ber ©dfjrtftftellerei, mögen tüir fie ^oefie ober fonft

toie nennen, bie ber SiBel gum ^eifpiel, gar nid§ty mit ßrbid^tung ju t^^un ^ai,

Jonbern mit D31einungcn unb ST^otfod^en. 9lur immer toeiter, unb &IM auf

hm äöeg!

SBenn ©ie §errn ßriminalbirector §i|ig-) feigen. Bringen Sie miä) i^m, bitte,

freunblid^ft in Erinnerung, ^^x f^reunb ß^amiffo ift aud^ einer, ben iä) liebe.

Dr. 5Jiunbt toirb mit mir betrauern, ba% ber braue 9lofen ^), fein ^i-'eunb unb meiner,

ber id§ i^n f)ier]^er brad^te, fo plö|li(^ für immer abgerufen toorben ift. @r ift

einer, ben 23iele Dermiffen. kennen @ie griebrid^ Oiüdfert ? äßenn ©ie in irgenb

loeld^er S}erbinbung mit i^m fte^en, motzte id) ©ie bitten, i§m gu fagen, ba%

id) ganj unertoartet im legten ©ommer mit feinem §ariri begannt getoorben

bin unb mid^ baran h)0(^enlang toie an einem entbedften Meinob ergöp l^abe. (Sin

foId§e§ fSnä) l^atte iä^ feit ^al^rcn nid£)t gcfe^en; e§ üeranla§te mid^, trenn aud^

mit toenig ßrfolg, ©t)Ioeftre be ©aclj u. 21. ju burd)forfc^en ; e§ bleibt mir ein

bcfonberer ©rloerb, öon bem idf) mid§ nie trennen toerbe. ©ein d^inefifd^e» 2ieber=

bud^ 'ijahc iä) erft in biefen SBoc^en genoffen. @r ift ein 9Jtann, beffen befte

^reunbe toeit jerftreut fein muffen in foId§ einer 3eit toie bk unfere ift, unb

fid^ äußern foUten, fobalb fie baju ©elegen^eit l^aben.

3d^ !§abe ein fSnä) über bk fran^bfifd^e Sieöolution gefdörieben, ba^ t3iel=

leicht mit ber 3eit nad) Berlin gelangen toirb. ®ie beutfd^e Siteratur tjerbreitet

ftd^ :^ier unb in 5lmeri!o rafdf) unb rüftig, o!§ne tneitere 5lnftrengung Oon meiner

^) Heber 3uftii§ Grid) SBoHmatiit ücrteeifen »ir neben ber f)ier gemeinten ß^arotteriflU

!ßQtn'()Q9en'ä im IV. 33anbe ber „Scnftrürbigfeiten unb bermifc^tcn gegriffen" auf ben t)ortreff=

tid)en 3lufja^ üon t^riebridj Slapp: „3uftu§ 6ric^ SSoUmann unb bie gtud^t Safaijette'ö au§

Ctmü^" im XYIII. Ü^anbe ber „®eutfcf)en ÜJunbfc^au", 1879.

2) 6arlt)le tannte 6. ^i^ig aU Söerfafffr ber SGßerfe: „.g)Dfftnanii'^ geben unb 3laä)ia%",

3teci 2f|eile, Berlin 1823 unb „gcbeneabrife ^. 2. 3ac(). SDerner'ä", 33erlin 1823, benen er ba§

biograp{)iid^e 3JJaterial feiner (Einleitung jur Ucberfe^ung ton S. J. 91. ^offmann'o Dioöctte

„"S)er golbene ^opf" (in ber Sammlung „German Romance: Specimens of its chief Authors,

with Biograpbical and Critical Notices. In four Voluraes." Edingburgli 1827) unb fcine§

91uffa^e^ ,.Life and writings of AVerner" (1828) öerbanfte.

^) Sebeutenber Drientatift unb Sanffritforfc^er, geboren 1805 in ^annober, er!)ielt im 5lttet

t)on atüiiunbätoanjig ^aljrcn eine ^Berufung qB 5ßrofeffor ber orientalifc^en Sprachen an bie neu

fifgrünbete Uniüerfität in Sonbon, eine ©teüung, bie er ber geringen Sefriebigung tnegen, bie fie

it)m getoöf^rte, balb niebetlegte. Qx ftarb 1837 in ßonbon, e'^e er bie Hauptarbeit feine» ßebene,

i>ie 3lu5gabc beS „^tigbcba", toUenben tonnte. Sein fcütjcr 2ob erregte allgemeine Stjeilnatime.



2QQ 3)eut|(|e SRunbjc^au.

Seite. Xic Sfolflcn bation toerben, tote i(i) gtauBe, für bie neue Generation, bie

je^t 'jur i^ätiflfcit f)crQntDQ(^ft , grofe unb tDo^ltfjätig fein. £)eutf djlanb ^)

tüirb feine gro§e ßolonie tüieber eroBern; toir toerben mef)r beutfd)^) toerben,

ha'5 l)eiBt Qud^ jugleid) me^r englifd§. £er beutfd^e ©tamm^) tft ie^t

offenbar in ber (ärf)e6ung; e§ f(^eint, alS oB er öeftitnmt fei, ben gri3§ten

2^ei( be§ grbfreifeä einjuncfimen unb einige 3eit ^u 6e^errf(^en! 2;apfer =

feit^), i^re diarafteriftiid^e (5igenf(^aft nacf) (Soet^e, tierbient eg^).

5)lit aufrid)tigcr .öod)f(f)ä^ung , mit S^an! unb ^erjlic^en S[ßünf(3§en untere

äcid)ne id) mi(3^ in ber Hoffnung, ^6nen, toert^er §err, toteber einmal ju Be=

gegncn al^ S^r ergebener

S^'^omaB ßorl^Ie.

S5ieIIei(^t fc^reiben ©ie jutoeilen noc^ SBeimar: toenn ja, fo richten Sie,

bitte, ganj befonbere Empfehlungen öon un§, meiner 6)attin unb mir, an ^rau

t)on eioef^e au§. ^d) i:iabt an Dr. grfermann öor fe(^§ 5Jlonaten ein ^aäd

unb einen 33rief abgeft^idt, toorauf iä) no(^ feine 5lnttoort Ijobe. ©eine ®e =

fprä(^e=^) unb 3f)re ^cmer!ungen über fie toaren fe^r toiEfommen.

IL
Sonbon, 10. mäx^ 1838.

Sßert^er ^err!

3[]ior ettoa jtoei 53Ionatcn t^abz ic^ an 6ie gefc^rieben, um 3^nen ban!bar,

toenn aud) fpät ben Empfang ^f)xtx bciben S5önbe S)en!toürbig!eiien^) gu

bcftätigcn, bie ic^ bamal§, toie Stnbere !§ier feitbem getl^an, mit großer Sefrie=

bigung gclefcn ^atte.

ier Ueberbringer biefe§ S5rief(^en§ ift 5Jlr. 2ßoobl)Oufc. ein toürbiger eng=

Iifd)cr ^crr, ber nad) äßien reift; begierig, ha^ Sefte !ennen ju lernen, toa§ c&

in £cutjc^lanb unb unter ben £eutfd)cn gibt, ©eftatten 6te mir, i^n an 6ie

gu empfehlen. 6r ift noc^ ein ^rember in ^eutfdilanb^), öerbient aber e&

') 3n beutjcljct Sprad^e.

2) ÜJlon tietglcid)« I)ictmit ben iJ3tief an fjroube öom ©eptember 1870 (Thomas Carlyle.

A Ilistory of his lifo in London 1884— 1881. By James Anthony Froiule. London 1884.

Vol. II, ]). 400): „5Bon äufectcn ©teigniilcn intetejiitt mid), irie olle SBelt, ber fiticg. ^lie Ia&

id) tjon einem io ivunbetbaren Stiege, unb jeine (Srfolge »erben, meine id^ , l^citfam, grofe unb

tjonnungeüüH |ein, mc()r aU 'ilü.ei, wai fid) 311 meinen Seiten ereignet l)Qt. S)ie ©tabt 5ßari&

mnfe l)fute ein wunberbarer i^Uo^ fein. 3d) glaube fic^erlid) , baß bie ^^reufeen für 3)cutfd)lanb

bft)allfn werben, »o3 uon Glfaß unb Sol^ringen noä) bmi\d) ift ober e§ lotcber tt?erben fonn,.

unb überbieä fann bie gonae SBelt it)nen nid^t t)erbicten , e§ ju t^un, unb ber ^immel toirb es

nic^t (unb id) aud) nidjt). 9iaein unter ben ^Jationen fd}cint ^reufeen nod^ ettoa§ bon ber ßunft
bes Üicgieren» ju ücrftef)cn unb geinbe ju bcfämpfen nad) befagier ^unft. Seutfc^tonb ift Don je

bit ftieblic^ftf, frömmfle unb, wenn e§ fein mn§tc, tapferflc unb furd)tbarfle ber Elutionen getocfen-

'Ifutfd)lanb foHtf in C^urcpa präfibircn unb trirb loicber, f^eint e^, für fünf Sat)rf)unberte ober

mel)r mit bicfem ^ilmte betraut werben." 3?atb barauf fdjticb 6arll)le feinen berühmten Srief an
bif „limte", in bem er bie ^Innejion Pon eifaß unb l^ot^ringen üertf)eibigte.

') SPanb I unb II Don (Jdcrmann'ä „Scfprod^en mit ®oetf)e" waren 1830 erfd^ienen.

*Pornbagen'Ä SBeJpredjung bc« SPud^esi finbet fid^ im VI. 'Sanbe ber „®enfwürbigfeiten unb
iüermifc^tcn ©c^rijtcu".
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IBcffer !ennen 3u Temen. 2Benn Dr. ^unbt m^ in Lettin ift, !önnte er t)tel=

leidet mix ju SieBe hierin ircjenbtoie Be'^ülflic^ fein. 2luf olle gdße empfangen

(Sie, Bitte, burd^ ^Ix. Sßoob'^oufe meine ©mfee unb fjtx^liä)^ SSerfic^erungen fort=

bauernber <^od§Qc^tung.

Seien 6ie überäeugt, bü% iä) ftet§ treulich Bin ^fjx ergeBener

Z^oma^ (^axlt)U.

m.
ßl^elfea, Sonbon, 7. ^fioöemBer 1840.

2öertl§er §err!

ßine fd^öne 3teifenbe au§ ^^^xem Sonbe, bie un§ bie ßl^re unb bQ§

S^crgnügen eine§ ^e[ud)§ gefd^enft ^ai, erinnert mid^ baran, bQ§ idf) fd^reiBen

müfete, ha% id§ feit SBod^en gefd^rieBen l^aBcn mü§te. Seit äöod^en, ober gar

5Jlonaten, benn Bei einem SBlidf ouf ^^x te^teS Suiefd^en entbedfe i^ mit

©(^redfen, bofe faft ein !§alBe§ ^Q^l^' Vergangen fein mu§, feitbem c§ mit bem

neuen S3onbe, ben e§ Begleitete, ^ier eingetroffen ift! SSarum iä) fd)ma(^=

öoEer SBeife fo lange öer^ogen l^aBe, tüäre je^t fd^toer ju fogen. Sic^erlid^

toar e^ nid^t ou§ ''Tflanqd an S)on!Barfeit ; aud) nid£)t au§ bem äiemlid^ gelüö!^n=

lidlen ©runbe, ba% iä) ha^ fSuä) nod§ nid^t gelefen unb nun nid^t geraupt l^ätte,

toie barüBer fprcd^en.

3)er neue SSanb ber®en!h3ürbig!eiten^) tourbe in ben erften 2;agen nad^

-feinem Eintreffen l^ier eifrigft unb mit einem SSergnügen gelefen, ha^ mir nod^ leB=

l)aft gegenwärtig ift. — %d), Sie finb ein Mn!lic§er 5!)lann tt)ie id§; Sie toiffen

nur äu gut, be§ Bin id§ fi(^er, töa§ 5luffd^uB l^ci§t! ßiner unferer S)id^ter

nennt i!^n ben „®ieB ber ^eit". yiaä^ langen 5[Ronaten finbet man eine§ fd^önen

£age§ plö|lid§ mit @rftaunen, toie öiel üom ßeBen, unb öon ber Beften 5ln=

toenbung bc§ £eBen§, er un§ geftol^len ^at.

S)a§ |)odfenbfte StüdE in biefem fünften Staube tüar für mic^ ber SBiener

6ongre§. 5tlle§ iüar gut, fe'^r gut; bod§ bie§ am Beften. ?luf bie ©efa^r

i)in, £)inge ju fagen, bie in einer rafd^en l)o!§len 3^tt, toie e§ unfere ift, öielleii^t

J6effer ungefagt BlieBen, mu§ id§ meine toirllid^e SSetüunberung (bo§ ift ba§

SGßort) für ba§ S^alent, ha^ (Sef(^idf unb hiz mannigfaltige ^egaBung ou§brüd^en,

bit in fold^ einem 5luffa^ entfaltet finb. 3)o§ ift e§, tüa§ toir bie ^unft be§

Sd^reiBen^ nennen — ber ^tiBegriff unb ha§ Üiefultat üieler fünfte unb ©aBen.

2)a§ gro§e @e^eimni§ bafür ift, glauBe id^, @inf id^t — richtiges Sd^ä^en unb

3]erfte!^en, mit bem ^o:^3f, unb öorne'^mlid^ mit bem ^erjen. Wan geBe Einem

ün\, ettoaS ju erjö^^len, Balb toirb man toiffen, tüa§ ber ^lann tüert^ ift. £)er

S^^atBeftanb liegt um il^n ouggeBreitet , in feiner ßänge, SSreite, Siefe, ein

J)ertDorreneö 6^ao§; er Bilbet i!§n um ^u Orbnung, f^^olge unb Sid^tBarleit —
mit genau fo biel (Seifte§!raft al§ er Beft|t. So meit !onnte er l^ineinBlidfen in

ha^ äBerben, bie (Seftaltung, ben Sßerlouf unb ben 3ufammenl§ang ber Sad^e;

fo rid^tig unb fo tief, nid^t richtiger unb tiefer: e§ ift ha§ ^}a% feiner i^ä^ig=

!eit — feiner S^augenb^), unb fogar, inenn Sie tüotten, feiner S^ugenb!^)

^) 3n beutfd^er ©prac^e.



.^2 S^eutfd^c 3iunbic^au.

M) habe Dict 5}teubc an foW^ci; 5Ii:t her SaxitcHunfi ;
id^ äiß^e fie faft jebev

anbci-cn 2(nrocnbunfl doi;, bie ^emanb öon beti i^m ^temeben aufiemeffenen

fldfticicn ©abcn ina(f)cn fann. Safet un§ ba§ f^actum öetftelien; lafet e§ un§

fef)en"unb tixueg ©ebäc^tni§ baüon erhalten: baju t)QUptiä(^Ii(^ ^at ber ^Jtenfd^

feinen 23crftanb, ncBft gebet unb Sinte. ^m 9lamen ber ©egentüart unb ber

3ufunft bitte id) 6ie, mit 3f)ten Memoiren fortzufahren.

3[)r geplanter Scfu(^ in Sonbon f|at im öortgen ^a^re md)t ftattgefunben.

SPieacic^t führen ©ic if)n in einem ber fünftigen ^olire au§. 6ie toerben ^icr

einige l'eutc finben, bie S^nen fef)r getoogen finb; üiel ju fe^en unb 3u be=

tvad)tcn ; öiete Xinge, glaube i(^, bie ©ie anfängli(^, unb einige, bie ©ie fpäter=

^in üerle^en inerben. äßir finb on ätüei ^J^ttionen in biefer ©tabt; eine gan^c

SBett üon ^iegetftcin, übcrtüölbt öon unferm 9iau(^^immcl , ber mand^mal al§

fdjnjar.^cr ©rfjuee f)ernieberregnet ; unb ein Särm, ein rafttofer unb betäuBenber

33crfef)r3ftrom, materiell unb geiftig, toic i()n bie 3Belt, !ann man hoffen, früher

niemals gcjef^cn f)at. 3:iefe 5liebergef(i)[agcn^eit ift getoöfinlid^ bie erfte @m=

Vfinbung. ßrft narf) 'DJlonatcn, unb me^r noc^ mä) ^aijxen, beginnt bie 5JIet:^obe,

bie in fotc^cm 3BQf]nfinn iüar, fid) ein tüenig gu enthüllen.

3[i leie gcgcnn)ärtig hjcnig beutfc^c ißüi^cr unb lnei§ faft ni(i§t§ bon

bcm, maö bei ^f^ncn öorgct)t. f^reiti^ taud)t außer S^ren eigenen ©c^riftcn

h)cnig auf, tüai ein ßieb^aber ber beutfct)en Siteratur, h)ie iä) ha§ SSort in

alten 3|a^ren öeiftanb, nid)t e^er mciben al§ fucS^en möd)te. ^n biefen %a%m
f)abc id) einen neuen 33anb Don §eine gclefen, mit fcltfam gettjeilten (Sefül^len.

.t)cine über Söinc^); e§ ift für mi(^ ba§ feltfamfte ©emifc^ üon ©onnen»
ftraf)Ien unb brutalem ©(^mu|, bem \ä) feit langer 3eit begegnet bin. ^d),

erinnere mid) an 235rne'§ 33u(^, in bem er ®oet^e bcn grauen ©toar nannte,

ber ba§ allgemeine 5lugc 3^eutfd)lanb§ mit ^linb^eit gef(^lagen !^at. ^einc fc^eint

bav ©tic^eln auf ®Detf)e aufgegeben ju l)aben; er, ^cim , ift felbft nun, fd^eint

c§, eine „©äule öon Sujor" getüorben, aere perennius, unb ein (Sott ftidjelt

nid)t auf anberc ©ötter. P'.heu! Eheu!

2ßcnn ©ie in irgenb h3eld)er 3}erbinbung mit Dr. ©d^lefier in ©tuttgart

ftelicn, lüoöen ©ie, bitte, Gelegenheit nehmen, i^m auäujeigen , ba§ tc^ feinen

britten l^anb öon ®en^' ©(^riften erl^alten unb einige 5lnftrengungen ge=

mad)t i)abc
, ba§ Sud) ^ier befp rechen ju laffen, baß ic^ aber, ha id^ je^t

feine Ü3e\iel)ung ju biefen 2)ingen t)abe, feine geeignete ^eber bafüt finben

fonntc. ^ud) für^te id), bafe ©en^' 3eit i^ier getüefen ift. ^ä) fann mid)

ioincr als eincö ilU^rfaffcrä populärer §lugf(^riften im ^ntereffe einer gehjiffen

'4?artei an^ meiner frühen ,ßinbf)cit l)er erinnern; aber hk ^Partei ift je^t öer=

fd)luunbcn, iljrc ^been finb öerfc^tüunben, unb DZiemanb tüirb fid^ jeit an ®en^
in bcm alten £id)te erinnern ober it)n in einem neuen trieber erfennen. 5JHr

felbft, mnfj id) gcftel)en, f)at er bi§f)er burd^au§ nid^t al§ ein ^elb crfü^etnen

moacn. las einzige ©türf feiner ©cbriften, ha§ iä) mit einigem 25ergnügen ge=

Icfcn i^abc, ift bie t)iftorifc^e ^}lb[)anblung , bie bie 33orgänge öor ber ©c^lad)t
bei ^cna fc^ilbert. 2ßn§ ©ie ^ier unb bo über i^n fogen, fann iä) lefen; tt)a^

•) 3" bfuljc^ft Sproc^f.
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trqenb ein 5tnbercr fagt, fc^lreiiit^. @{ne S)amc !^ier, hio^ Zoä)kx be§ t»et=

ftortenen Sit ^atneg 5)tacfmtoj^, erinnert fic^ fetner bon SBien ^er: „ein dlllann

mit feierlich gepubcrtem ^aax unb rotier Dlofe" — ojfenöar ßteöl^aBer guter

£)iner§! Edidit monumentum

!

2)a bie fc^öne 6opl)ie fid§ freunbticf) erBietet, jebeg ^ßacfet mitjunel^mcn,

fcnbe iä) 2l)mn eine !teine fytugfc^rift , bie iä) im öorigen ^a^re öeröffentlic^t

^oBe. 6^arti§mu§^), oB man bie» 2Bort ^brt ober nic§t l^ört, barum f)an=

belt e§ fid) l^ier in ©nglanb augenBIicflicf) öor Willem.

^Qt irgenb ^emanb einmal ein angemeffeneS ßeBen öon @urem f^^riebrii^

bem ©ro^en gefc^rieBen? ©iBt e§ irgenbtno ein Ie§Bare§ ßeBen ßut^er'§ ; ober a\i^

nur eine erreirf)Bare 5luagaBe feiner Sift^reben?^) ^ä) fürchte bie ^(ntlnort ift

„9lein" in allen bie[en fällen.

ßeBen Sie too!^!, toert^er §err; leBen Sie, iä) fage ni(^t gtücfü(i§, bodj in

tDÜrbiger 21!^ätig!eit, unb benfen Sie an un§ al§ an ^reunbe.

Sophie üerfpric^t, un§ morgen nod) einmal ,^u Befuc^en. ^^ toeife i^ten

5^amen no(^ nic^t re(f)t; aBer fie l^at ein rec^t gemüt^Hc^^) ®efi(^t unb laii^enbe

5tugen öon biefem f(i)önen beutfc^en Girau.

3^r aufrichtig ergeBener

%. ßarl^le.

IV.

e^etfea, Sonbon, 16. ^Jki 1841.

2Cßert:^er §err!

S5or ettöo fect)§ SBoc^en, al§ iä) gerabe auf§ ßanb flüchten tüollte, erreid^te

mic^ ^^r fel^r tüittfommener unb anwerft freunblic^er SSrief ^ier. Sin p^lid)e§

UeBel, ba§ fie ^nf tuen ja nennen, ]§attc mic§ gönjlic^ geläl^mt, in bem Mten
^rü!^ling§toetter ; bie ^ler^te, unb nod§ nac^brüiilid^er mein eigene? ß^efü!^!, er=

üdrten, ba% iä) biefe» @ift nur in ber S^iul^e ber f^elber h)ürbe oBfc^ütteln

fönnen. ^mmer, tüenn xä) eine getoiffe 3ftt ^n biefem getoaltigen, nimmer

raftenben 25aBel äugeBrad)t ^aBe, ertoac^t in mir ni(^t ber SBunfc^ nur, nein, eine

5lrt öon ßeibenfd^oft nac^ äufeerfter ©infamfeit , toöre e§ auc^ nur eine bunHe,

öbe öaibe, iüo bie 9iatur allein gegenwärtig ift unb tüol^in ^nbuftrie unb ßärm,

ttuge ober t^örid^te Ütebe , niemals gelangt finb ! ^^ bel^nte meinen 5lu§flug,

ber äuerft nur ein 58efu(^ in 5)or!f^ire tcar, Bi§ in ben Süben öon Sc^ottlanb,

meine .^eimat!^, au§, too Sörüber, tt)o no(^ eine alte gute 5Dlutter mir leBen.

Tillen anbern 5perfonen Bin i^ bort je^t nid^t mel^r ol§ ein ?^rember. @§ ift

je^t eine traurige, feierliche, \a faft üBernatürlic^e Stätte für mid^, biefe§ mein

©eBurtSlanb ; e§ entlöfet mic§ al§ fd)h3eigfamen Tlann öon fi(^, benn e§ giBt feine

SGßorte, um bie ©ebanfen unb bk nic^t ju ben!enben S)inge auS^ufpred^en, bie e§

crtüedEt! SSei meiner 5ln!unft !^ier öor 3e^n Ziagen lagen ^l^re SÖüd^er au§

SSerlin, eine ber intereffanteften @oBen, auf einem 2:ifd§e fd^ön georbnet für mid§

ha; iä) l^atte töälirenb ber 5lBtDefen!§eit öon i^rem rid^tigen Eintreffen gel^ört,

unb ba lagen fie nun toie ein ©lütftöunfc^ 3u meiner 9tüdE!e^r.

1) On Chartism. London 1839.

2) 3)ie§ aOßort bcutjd^.
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gie verbieten mir, non biefer gana aufeexotbentlid^en ®a6e ju fpxec§en ; bent=

qemä§ tüeibe ic^ nic^tl baöon fagen, foöiel ic^ notüiitd^er Betfe füllen tnu§ —
Qu§cr ba§ 8ie, bei ©träfe, nie tuieber bon mir nac^ einem ^uc^e gefragt 3u

tüerben, feine meitcren $8ü(^er al§ biefe für mtc^ taufen bürfen! 91ein, ba§

toürbe nichts Reifen; bcnn xä) trerbe 6ie öieEeii^t noc§ nad^ öielen Sudlern

fragen muffen, ^ä) tüerbe fie ouf meine ^legale ftelten, tüenn td§ fie erft bur(5§=

gclcfcn fiaSe; ha mögen fie benn fte^en al§ ein Befonbereg 5Ding, ha^ mxä) an

tiele 3)inge erinnert. — 53lein ganae§ SeBen ^oBe iä) unter einem :^eiIlofen

23ü(!^ermangcl gelitten unb geüagt; toie bcnn in ber %^at gnglanb im 5(IIge=

meinen unb fionbon fclbft Sie in biefer §inftd^t in grftaunen fc^en mürbe:

benfen 8ie nur, ha^ e§ in Sonbon, aBgefe^en öon bem Unrat^ neuer Dtomane

unb folc^en 3cuge§, feine 58i6liot^ef giBt, öon ber irgenb ^emanb ein fSnä)

naä) |)aufe entleihen fann.

ginc einzige SiBliot^e! in unferem getoaltigen Dieic^e, bie be§ Sritif^

^Jlufeum ^ier, ift bem ^Publicum geöffnet, um in ii^r ju lefen; bort öerfuc^te

ic^ anfang§ ju lefen, fanb aBer, ha^ iä) in einem $Raum mit fünffjunbert Seuten

nirf)t gut lefen fonnte. @in 3^eutfd§er, ein ^^ranjofe fann an ha^ SBeftel^en cine§

fol(^en 3"ftQn^c» faii^ glauBen: aBer er ift eine BeflagenStoert^e %f)at\aä)z.

2ßir finb ein fe(tfamc§ 23oIf, mir ßnglänber. Sin S}olf, mie ic^ manchmal

fage, mit me^r unüerne^mlic^er unb meniger öcrne'^mlidier ^nteEigenj al§ irgenb

ein 2]oIf, ha§ bie ©onne Bef(^eint. Bpxcä)m Sic ju ßinem t)on un§, jo ju

einem 3e^cn öon un§, unb ©ie töerben fprad)lo§ fein üBer bie 23efd§ränft^eit,

öie(Iei(i)t anä) bcn (Simmerifd^en ©tum^ffinn be§ 2Borte§, bo§ er ermibert;

bo(^ blicfen ©ic auf ba§ ^anbeln be§ ^onne§, auf ba^ öereinte §anbeln öon

ad^tunb^tuan^ig ^tißionen foI(i)er 5Jtänncr. 9tac§ ^o^fen Beginnen ©ie, burc§

i()re äußertidjc ©tummf)eit, ju fc^cn, mie biefe 3)inge i'^nen möglid^ gemefen

finb ; h)ic fie mirf (ic^ in engfter, anbauernbcr Sßerbinbung mit manc^ einer 9ktur=

traft ftcf)cn unb ftarfte 6infi(^t barin ^aBen ; lüie öieHeii^t gerabe i^re ©tumm=
f)cit eine 5trt öon ßraft ift! UeBcr^aupt mirb meine SSemunbcrung für eure

fprec^enben Jßölfer immer geringer. Die granjofen finb ein fpred§enbe§ S}oIf

unb überrcbcn öiclc Seute, ba§ fie gro§ finb; aBer menn fie e§ mit ber ma^r=
tiaftigcn ^Jiatur öerfuc^en mollen, bem Ccean 5um 25eifpiet, ßanaba, 5l(gier ober

^ci)nüd)cm, bann antmortet bie 5ktur Jhin, 5Jleffteur§, Sie finb ffein!"

ÜhiHlanb bagcgcn, ift ba§ nid)t ctmoö @ro§e§, nod) ©prad)Iofe§? S?on ^eter§Burg
bi§ ilamtfd)atfa antmortet bie (ärbe „^a." ^ä) ticBe bie gnglänber ouc§ unb
nüc leutoncn um i[)rc5 Sc^tocigcn§ mitten. 2öir f önnen auc^ fpred^en, — burd^

einen ©fiafefpcare, einen föoctt)c, lücnn hii 3eit gefommen ift. ©o ein Beftänbig

mcbctnbcr „2ßiffenfd)aftöf)unb" bünft fic§ ein mcit BegaBtereg ©efc^öpf al§ ber

groije gclaifcne (5lcöf)ant ober ba§ eble $Pferb, aBer er irrt fi(^ gar fe^r!

^lUbcffen t)at ber Bcflagen§mcrt^e Süc^ermangel in ßonbon, bcn mir jener

„äußerlichen Stupibität" ber (5nglänbcr öerbanfen, je|t ongefongen eine Scffcrung
bcä biöl)crigcn 3uftanbe§ ,yt öeranlaffcn. 3)amit mitt iä) fagen, ha% ber frei--

qebige 5öarn£)agen mir feine 58üd)er me^r ju fc^irfcn Braucht, mcil aEe guten
33üc^cr, beutfd)c unb anbre, jeljt ^ier ju erwarten finb. 33or ettoa 3mei ^aifxm,
nadjbem idj einen fotc^cn 3uftnnb ^inlänglid§ Bejammert unb mand^mal fogor
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DertDÜnfc^t :^Qtte, fiel tnir ein: ^önntcft nid^t 2)u, e'6en 2)u ba, il^n öerbeffern?

^lac^ öielex SSertüon-en^eit unb manchen ©d^toietigteiten entftonb qI§ Dfiefultat

eine bemo!ratif(^e ^Inftalt, „ßonboner SiBliot^e!" genannt, too oltte Seute gegen

SSeja'^lung eine§ geringen iä^rlid^en S5eittage§ je^t Md^er entteil^en fönnen ; ettoa§,

ha^ man ikx S3iBHot^e! auf ©uBfcription nennt unb ha^ in einer Stabt toie ßonbon,

n^enn ber ?I:ppetit erft mit bem, tüag i^n ftillt, fi(^ fteigert, tno^l mit ber ^eit

eine ber Bcften üorl^anbenen SiBIiot'^efen tuerben !ann. Sßir finb, tok gefagt,

bemo!ratifd^ ober tnollen e§ öielmel^r fein; benn 6i§^er lonnte nur bie @Iite be§

$putlicum§ füt ben ^ian intereffirt toerben. ^prinj Gilbert, ber trepd§e junge

50lann, ift ^atron, auf fein eigene^ freitoiHige§ 5lnerl6ieten ^n; ]^at fünfzig

jpfunb ©elb gegeben unb öerfprid^t „einen SSorratl^ beutfd^er ^üd^er". 35arn=

^agen'g finb f(^on ha. Faustum sit!

6ie geben einen ganj meland^olifc^en SSerid^t über ^:^re ©efunb'^eit, mit

bem i^, aä), nur ^u gut mitfühlen fann. 6'§ fd^eint mir oft ha^ einzige ßlenb

in biefer 235elt. 5lber bie oberen 5Räd^te fenben e§; un§ ift e§ $Pf(id§"t, unter

folc^em ^rucf ju tüir!en, tüir !önnen \i)n nid^t änbern. S3ieEeid§t ift fogar öiel

(Suteg barin: id§ fü'^Ie ba§ oft. — ^l§re Stntlnort auf meine üeine ©d^rift

„6^arti§mu§" ift bie eine§ eblen menfd^Hd^en |)eräen§, in bem aUt§ 5Jtenfd§Iid§e

2Biberl)att finbet, fo fern e§ ü^m liegen mag. äßir muffen un§ burd^ bid§te

ginfterni^ burd^arbeiten, :^ier in unferem Snglanb, — ju Sid§t unb ^^reil^eit,

loie i(^ fidler glaube. 5lbieu, tnertl^er §err; beffere ©efunb^eit ^^^rem ^ör^er

unb !eine fdl)le(^tere gefunbe SSrüberlid^leit ber 6eele! 5Jlit freunbf(^aftlid§er

§0(^ad)tung ^^x ftet§ ergebener

%. Sarltjle.

V.

g^elfea, ßonbon, 19. S)ecember 1842.

2ßertl§er .^err!

6eit einigen ^ülonaten nun bin id^ ein gro§er 6ünber getnefen, inbem i^

6ie um eine bur(^au§ not^tnenbige ©rnjiberung auf eine freunblid^e ©enbung unb

mid^ um ba§ grofee SSergnügen, fie mitjut^eilen, betrog. SQßie bie§ gefc^e!^en !onnte,

burd§ treidle totten SSerbinbungen öon ^ranl^eit, Zxäqfjeit, 5trbeit§überlaftung,

toerben ©ie, ber ©ie leiber felbft nur ju oft ein !ran!er ^ann finb, t)ielleidt)t

nur 3u gut öerfte^en. ©enüge e§ benn je^t, beffer ie|t al§ nod^ fpäter, fe!§r

reumüf^ig unb fe!^r banlbar ju melben, ha% ^^re l^öd^ft tüilllommene (^ah^,

mit bem freunblid^en @rinnerung§blatt barin, h)ol^lbe:^alten feiner ^eit l^ier ein»

getroffen ift; ha^ iä^ bk ^üd§er, öorne^mlid^ ^^ren eigenen 5lntl^eil baran, öor

iöngerer ^eit mit ertnünfd^ten Srgebniffen, bamal§ unb feit!§er, gelefen ^a'be, —
unb ha^ iä) je^t, bo ©ie tnieber ju ^aufe finb, tüie id§ l^offe, erfrifd^t unb ge»

Mftigt burdf) bie SSäber unb hk fommerlid^e Sr^^olung, inieberum an S^rer

©tabttpre anllopfe, mit ban!barem ©rufee.

3^re 3)en!tüürbig!eiten^) finb mir tnieber, tok immer, hk angenefimfte

Seetüre. SBalirpftig, idt) glaube, tcenn iä) ein abfoluter ^Jlonaxä^ toäre, tnürbe

id^ unter 5lnberem beftimmen, ha% S^arn'^agen öon @nfe ermuntert, beauftragt

1) S)ie§ SBort beutjc^.



imb foi^Qr geätüunqen tuetben joEe, immerfoii ^Jlcmoiren ju f(^tet6en. 3)q§ tft

tüh-flic^ mein ©efü^l. ßeibcr toirb, je älter man tuirb, bte ßuft an ^üc^em

immer tDäfjIerifc^er ; e§ gibt je^t fe^r toentg ^p^itofopftte unb faft gar feine fo=

genannte ^oefie, bie ic^ überhaupt lefen fann: aber ein mann mit 5tugen, mit

Seele nnb .^crj, ber mir aufri(^tig unb !tor fagen !ann, toa§ er um fic^ l^erum.

oorgc^en faf) auf biefer (ärbe, ift unb Bleibt immer tniatommeu. ^^itofop^^ie,

^-poefie, n)a§ in biefem ober jenem armen menf(^li(^en ©el^irne öorgel^t, — toenn

cä nic^t gcrabe ha^ ^ö($ft feltene ©e^irn eine§ ©oet^e ober ein äl)nlid§e§ ift : ba&

ift oft ein fe^r geringes S)ing; ein 2)tng, ba§ man beffer ntd)t fennen lernt.

2;oc^ tüa§ in G3otte§ äßett gefd^iel^t, ha§ aÜein ift (ättüoS, toag man ju lütffen

tüünf^t, lüenn man'S nur ri(^tig fönnte ! SBa^r^aftig, fett 3at)ren ^abe iä) feine

Sdjiiften gelcfen, bie mic^ fo erfreuen, trijften unb erqutcfen tüie btefe 3)enf=

toürbigfciten. e§ ift fc^ön, ein fold^eg SBerf fo ausgeführt p feigen, gin

[)iftorifc^eä ©emälbe ber tebenbigen ©cgentüart; ?llle§ mit fo glütfli(^er Seic§tig=

feit, mit fo ^arm.onifci^cr ^ar'^eit unb Sflul^e l^ingetüorfen ; eine fo tiefe, id^

möchte fagen unbctonfet fdjaffenbe 5Jlet^obe barin Verborgen: — ba^ SGßerf eine§

.«?ünft(cr§! 9lun too^I, ic^ tüiH S^n^i^ banfen unb tnünfc^e ^l^nen lange ba^

•Öerj unb bie ^raft, fortjufa^ren, um meinet^ unb ber Sßelt toiöen; um btefer

3cit tüillen, unb üicKeic^t no(^ me^r um berer tüillen, bie ba fommen tüerben. —
3^r 9iuffe atoftoptf^in ^) ift ein fc^recffic^er SSurfd^e; ein 5[liann im 6tile

bcS ^Hc^el 5(ngcIo! 5)kn fängt an, ju berftel^en, tnie ba^ , tr)o§ iä) oft ba^

„ftumme 9iu§(anb" nenne, tüol^I eine 5trt öon ftummem Sfiom fein fann, ein§

ber größten 5p()änomcne auf ber gegenwärtigen @rbe, mit fo((^en Seelen barin,

f}ier unb ba. 2Bir muffen S^nen bafür banfen, iä) h)enigften§ mu^ e§, ba^

Sic uns 3um crftcn ^ale eine 3}orftcKung t)om l^eutigen 9tu§Ianb gegeben

f)abcn. ^it ^fjrer §ülfe getoann iä) einen h)irfli(^en ©inblicf in bie iDiIbe

Xic^terfccle 5puf(i)fin'§ unb mu§te mir fagen: ^a, ba^ ift ein 9tuffe Don ©enie;

^um erftcn ^alc
f
cl)c {^ ettüaS öon ben 9iuffen! SOßir fangen f)ier an, tücnigftenS

bie bcffcrcn 5löpfe unter unS, eine getüiffc aufrichtige ^od^ac^tung öor 3tufetanb

mit oder feiner tüirflid)en unb eingebilbeten Barbarei 3u ^aben; ju öerfte^en,

bafe bie 9tuffen, mögen fie auc^ aEe ^ournaliften ber äßelt gegen ftc§ l^aben,

bod) bie Siatur, bie ^^laturgefefee unb (Sott ben 5lIImä(i)tigen gum %^nl für fidö

^abcn! Sie fbnncn tüilbe, ungcjä^mtc Jßölfer er^ie^^en unb tnüfte kontinente

bcjtoingcn, trenn fic au(^ feine ßeitartifel fc^reiben fi3nnen. SBeld^er ©egenfo^
ju unfcrcn fran^öfifc^en f^rennben! S)ie fönnen mit ber ftrideften ßogif bor

aßen Ccutcu betucifcn, bafe fie im 39efi| be§ tüa^ren 2id§teS tüoren, finb unl>

lDat)rfrf)cin[ic^ immer fein trerbcn: Voilii, bieg ift ber Sd^Iüffel ju allen @c*
l)cimniffcn, ber I)icr, ben n)ir ^aben. Unb bann foll man fie in Sllgier unb'

fonfttoo fc^cn! —

') 5eoboc «rof SioPoplfc^in, bct befanntc ©eneralgouberneur öon 5Jlo§fau äur 3eit ber

ftanjönic^en 3ntoanon unb Ut-^ebet beä grofecn »ranbcs. gBatnt)agcn Ijatk \1)n 1817 in fSahen--

39abfn im Ärcije beä ©cncrali öon Ictfcnbotn fcnncn gelernt unb im IX. Sanbe feiner „2)enf=

ipütbigfeiten nnb bcrmifdjten gc^tiften", in bem „93aben=33aben—»rüfjel—SBcrtin 1817" bctiteUcti

3lb|(^nitt, eine meiflettjofte (Ffiatofteripif be§ merfroütbigen 5Jtanne? entiüorfen.
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Wäm eigenen ©tubien unb 33emü!^ungfn Ijafien, bi§!^ev no(^ o^ne jeben

ficItÖQten ßtfolg, feit langer 3ett in bex 9?ic^tung auf Oliöex ßromttjett unb

unfern großen :|)untanifc^en SBürgerhieg gelegen, toa§ iä) fo bie „Stpof^eofe be§

^roteftanti§mu§" nenne, ^ä) ted^ne burc£)au§ ni^i mit 35eftimmtl^eit barauf,

jemals ein S3u(^ baraug ju motten: oBer injtüifc^en fü^tt e§ mid^ 3u manchen

ßrgcBniffen; aud§ ^abe iä) butd^ aE' ben erftaunlic^en SOÖuft unb ^ebantiSmu^

ätoeier ^a"^i;!^unberte eine fd^öne 5lnfc^auung üon bem ftammenben ©onnen=

ontlil Si'omhjeE'S getüonnen, unb finbe e§ gto§ unb göttlich genug, h3enn aii^

unerflörlid^ für biefe Sage. SSir f)o6en ja'^lmd^e 2ßer!e übet i^n, äeitgenöffifc^e

unb fpötere; aEe f^i^rii^t, einige faft ü6er alle SSefc^reibung tfiöxic^t. 5E)er 5Jlann

bleibt begraben tnie unter 3letna>S3ergen öon SBuft; uner!tärli(^, glaube ic^, für

immer. 5lber ber Sinn biefer SSorrebc h)ar, ba§ ic^ ©ie um eine 5lu§!unft

bitten mu§. Ob nämlid§ in beutfc^er ©proc^e irgenb ein berftänbige§ unb t)er=

ftänbli(^c§ 2Ber! über bie militärif(|en 3lltertl|ümer gur ^eit (guftati ?lbolf'§

cjiftirt? ^n unfereg ßromttieE'S ^ampfmef^oben u. f. to. bleibt mir S3iele§ l§ort=

nä(!ig bunM. ^c^ öerfte^e nur, ha^ e§ bie beutfc^e unb fd^lüebifc^e 50^etl|obc

mar; bk erften Dfftciere unfere§ SBürger!rieg§ , befonber§ gro§e 5Jtengen toon

6d§otten, !^atten im breifeigiö^rigen Kriege gebient. Oft, tüenn i^ in militärifc^c

3iät!^fel biefer 3eit ftarrte, l^abe ic^ gebadet: „2Benn i(^ bod^ 35arnl)agen !§ier

l^ätte, ben Krieger unb £)en!er, um mir 3u fagen, toag ha§ bebeutet!"

So entfd)lte§e xä) mid§, tüenigften§ ju fragen, ob c§ irgenb ein beutf(^e§

SBud^ barüber gibt. 3)o(^ fürd^te id^, e§ gibt !ein§. äßir ^abm ein ^thtn
Stallen ftein'g öon einem fe!^r gefd^eibten f(|ottifd§en Solbaten, Obrift ^itd^eE,

aber ^[Jlitd^eE fagt aud§, er !önne nid)t öerfte^en, mie fie mit i|ren pfen

unb 5)lu§!eten ober Suntenfd^löffern fodjten; tux^, i^ finbe, er toei§ nid^t me'^r

babon alg iä).

2)a touübe mir neulid^ ein ßeben ^can ^ßaul'g^) öon jenfeitg be§

atlantifd^en £)cean§ gef(^id£t, öon einer 5Rr§. See in SSofton; ein untei!^altenbe§

!leine§ S3ud§, mer!mürbig aud§, toeil üon ber anberen |)alb!ugel fommenb. ^d^

ben!e, ^l^nen mit irgenb einer Gelegenheit ein ßjemplar ju fd)idEen, tüenn id^

ein§ finben !ann. — SSitte, f(^reiben Sie mir gelegentlid§ ; oljmen Sie meine

£rägl)eit ni(i)t nad^. ^mmer mit aufrid^tiger §od^ad§tung

S^r %. ßarl^le.

VI.

ß^^elfea, ßonbon, 5. gebruar 1843.

äßerf^er ^err!

Sßielen 2)an! für ^'^x neue§ freunblid^eS 33üd§ergefd§en! unb für ^^xt 'beibm

freunblid^en SÖriefe, bereu le|ter mit ?lf^er'g ^) SBüd^erpadEet rechtzeitig öor einigen

^) Life of Jean Paul Frederic Richter. Compiled from various sources. Together with

his autobiography. Translated frora the German. In two volumes. Boston 1842.

2) 2)gj befannte unb berbicnpoHe beutjdie 33ud)^änbler, ber, feit 1830 in SSerlin anfäjftg,

befonbetä bemüht tvax, ben SSerfe^r mit bem SluSlanbe ju förbern, unb fid^ namcntUd^ um bie

SJereid^erung ber großen SBibIiot^e!en (änglonb^ je'^r öerbient gemad)t l)at. Gr jlorb 1853 auf

einer JRcije ju SBencbig.



2Qg 2)cutf(^e 3iunbfc^au.

^benben eintraf. Sie eittäige untriHfomtnene dlaä^xi^t, bie ©ie fcnben, tft bte

üon 3^rer eigenen (Sefunb^cit, öon ber \ä) tüünfdjte, 6ie l^ätten fte mir ein

tüenig angenehmer mad^en fönnen! Somntertnetter im ^obe unb !eine grIouB=

ni§, e§ anber§ aU hnxä) äßagenfenfter 3u genießen, ift eine gar trourige 6ad§e.

llnb 6ie finb aucf) in Berlin noc^ ein (Sefongener ober bo(^ Beina^^e; — aber,

bem .^immet fei 3:anf, !ein muffiger, fein mißvergnügter: au(^ ha^ ift ©ttüaS,

tDofür man ban!6ar fein mu§. 2ßir muffen Sic^t unb 3)un!el^eit :^inne:^men,

iric fic l^ienieben für un§ tüe^feln, unb öon Beiben ben red)ten ©e6rouc§ ju

mactjen fud^en. 3id) fage oft öon mir, ha^ iä), tüärc i^ nie Iran! getüefen, ni(^t§

gelernt ^aSen tüürbe. iie Sterne treten ^^erbor, tüie grieblanb'ö, tüenn e§ ganj

bunfct um un§ getnorben ift! — ^oä) ^offc iä) ju l^ören, ha% ©ie mit bem

33orrücEen be§ ©ommer§ lüieber in bie |)ö^c fommen unb @ute§ unter ber

©onnc fcf)cn. gürtüat)r, folange 6ie toeitcrfci^reiben fönnen, unter iüelc^en

£ualen e§ anö) fei, tüie öiele 2Ibam§fö^ne gibt e§ bo, bie Sie 6 emit leiben

bürfen, bie nid)t öielme'^r ?tnla§ l^aben, Sie 3U beneiben? —
3d) trei§ nic^t, ob \ii) je berid)tct l^abe, mit tüelc^em Sßergnügen i(^ bie fleine

Sfi.^^e über bcn preufeifc^en gelbmarfc^all Sc^töerin ^) gelcfen fjabc. ^Jlan ^at

©cnufe baran, tücil e§ eine „Sü^je" ift, itia§ fo toiele ^üd^er nur ^u fein t)or=

geben: man fie'^t einen beftimmten 5Ibf(i)nitt menfd)Ii(^en £eben§, tüir!li(^ ge=

malt, glaublich unb öerftönblicl) gemajj^t. 2)ie le^te S(^lad§t fte!§t mir üor

klugen, al§ tücnn iä) mitgelömpft l^ätte: e§ ift eine 5lrt büfterer, ftummer,

tragifdjcr Itraft für mid) in bem ^^önomen, tnie in einem alten norbifd)en

^i)t^u§, — al§ tDcnn ic^ in bie alten 9tei(^e be§ 3;obe§ blidte, auf toelc^en

ba» ^eute lebenbe $Preu§cn mit Willem, hDag e§ fagen unb t^un lann, ru'^t unb

toädift! 3)iefe langen 9iei^en f(^tüeigenber 5(Jlänner, bk bo aufgereil^t ftel^en,

mit i'^ren breiedigcn ^üten unb [teifen köpfen, in ber fditoerfättigen 9tüftung;

ftumm baftc^enb mic Steinbilber, um fi(^ mit ^anonenlugeln in Stüde fprengen

3u laffcn: — in fold^en S)ingen liegt für miä) ein „unou§fpre(^li(^er Sinn"

ol)ne 6nbe !
— Sid)erlic^ mufe id§ 3l)re ferneren biograp^ifc^en $piäne billigen unb

3l)nen anrufen: „yyrifd) ju!-)" äßie toa^r ift bo(^ @oet^e'§ 235ort in bem Dtat^

bcn er ^linen gibt^): iä^ l)abe e§ l^unbertmal gefüllt; — in ber ^'^at ift bo§

gcrabc nugcnbürflid) bie gro§e Sd)tnierig!eit bei meinem armen (Sromtuell l^ier,

ha^ er fo tief begraben liegt ; bafe feine 5lu§brud§lDeif e, feine 2)en!art, fein ^iel,

fein ganzes .Üoftüm unb feine Umgebung ben ßeutcn fo öeraltct getoorben ift.

2Ba§ ein eng(iid)cr 5)3uritaner im fiebae^nten ^alir^unbert eigentlii^ meinte
unb hjofür er fämpfte, ift nüei 3)a§, frage ic^ mid), tobt? Ober ift c§ nur

•) SBarnfjogen'« ,Xthm beä gelbmatfc^aa ©rafen öon ©ii)iüerin" toar in SBerlin 1841 et»

^d^icnen.

*) 3n beulfd)cr ßprad^e.

") 3n bem ^lufJQ^: „iüatntjagcn Don ßnje'ä SBiograpfjien", bet im VI. 33anbe Don „Uebet
Äunp unb 3lUcrtt)iim" 1827 er|cl)icn. 2)ic gdjlufehjorte, auf bie ßort^le ^iex anjpicit, lauten:

.TOüflc et (l<Qtnt)a9cn) mit jeinen biD9rapt)ijd;en S^atftellungcn immer »eiter in ba§ ad^tje^nte

3al)rf)unbett I)ctQngct)en unb burd^ ^Larftcaung bet Snbibibualitäten unb be§ 3eitgeifte§, mit
bem fic in Jlücdjlfliuiifung geflanbeu, fitarr)eit bcö ganjcn 3uflanbe§ befötbern. ßlart)eit nöt^igt
jut einfielt, einfielt tietjc^aftt 3)ulbung, 2)ulbung ift bie einjige Süermitttciin einc§ in otten
iTtftften unb Einlagen IVitigen fjticbenä."
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eingefd)laicn (nidjt ^u unfcrem 3Sort^eiI), tüie @ttüa§, ba§ überhaupt memal^

fterBen !ann? SCßenn e§ tobt i[t, foüten tüir e§ in 9iu!^e taffen! „ßaffet bie

lobten ti^re SEobten BeqraBen" ift in bet fiiteratnr eBenfo toa^r iüte anberStüo.

2;Q^er ja fo toenicj e^te @ef(^t(^te unb fo öiel $pebanterie nnb ^[cubo=

gef(^t(^te, — bie bk 5[Renfc§cn, tocnn [ie entfd^Ioffen c^enug toären, tüa!^i-!^aftig aöe

auf einmal in§ ^^euer toexfen unb für immer au§ ber äßelt f^affcn toürben! —
©tu^r ift, tüie 6ie öorauSfagten, fd^tnetfäHig, bo(i) finbe ic^ i:^n tüchtig unb

ernft unb glaube, iä) tnerbe e§ lo^nenb finben, i^n burc^juorbeiten 0- 2)a§

SSerlongen, um hk ölten Reiten S5ef(^eib ju miffen, ift fo unlöf(i)bar; bie

i^m butc§fd§nittli{^ getnä^rte Erfüllung ift am @nbe fo fel^r gering! 6tu!^r

fielet fei^r 'ijodf über Willem, tt)a§ ic^ fo in ber legten 3eit ,M^" nennen !onnte. —
SSor etma üierge'^n Sagen 'i)a^e it§ ba^ Seben DH(^ter'§ auf bem 5Cßege,

ben 6ie bezeichneten, abgefc^itft. (S§ tnar l^ier fein anberc§ Sjemplar leii^t ^u

bef(^affen; fo fanbte id^ S'^nen ba§ eine, ba^ mir felbft gelefen l^atten. ©in Life

of Wallen stein öon 5Jlitc§eE tnar beigefügt, ba§ ©ie oielleic^t jum %^dl

intereffant finben tnerben gerabe in bem, töorin e§ öerfe'^lt ift. 5}Ht(^el[ ift ein

e^^rentoertlier 5Jtann; aber feine ©ntrüftung über öiel 9li(^tigfeit , beren er l^icr

3euge fein mu§, treibt i'^n bann unb mann in einen ettoag !ram:pf!§aften 5lnta=

goni§mu§. @r ift l^ier burc^ feine Sobfeinbfd§aft gegen ba§ SBajonett begannt,

ba§ er für ein reine§ §irngefpinnft im Kriege er!lärt, für falfc^, öerbammen§=

tüert^, !e|erif(^, foft in bem alten ürc^lic^en 6inne! —
5}lein 5lutograp^enöorratI§ , ben iä) mit öielem SSergnügen für ©ie ge^

fammelt 'ijobt, '^at öiel größeren Umfang al§ äöertb! ^aum ein |)albbu|enb

ßeute toerben ©ie finben, bk 6ie mir!li(^ intereffiren ; bie übrigen finb borüber-

ge'^enbe S5erül)mt!^eiten, ju bieten baöon 'i^abt iä), ba fie au^er^alb i^re§ eigenen

^ir(^fpiel§ tna^rfcj^einlic^ gänjlid) unbelannt finb, einen furjen Sommentar mit

Sßleiftift mad^en äu muffen geglaubt. SSraud^en 6ie, bitte, ^^xm ©ummi, mo
6ie e§ nöt^ig finben: benn e§ ift fo, tnie man ^u einem äuöerläffigen i^reunbe

fpri(^t, ni(^t inie litera scripta. — SSielleid^t toerben 6ie mit 3^ren l^eHen

^ugen felbft au§ bem ^Itltögli^en l^ie unb bo einen (Sinblic! in unfer englifc§e§

Dafein gelüinnen: ber grö§te SSort^eil ift, ba§ 6ie etroa neun 3^^"tel be§

S5ünbel§ o erbrennen !önnen unb fotlen, fobalb ©ie fie burd§gefe!^en ^aben.

SSenn bie @elegen!^eit \\ä) bietet, toerbe xä) nid)t öergeffen, ^l^nen tnieber ein

paor 5lutograp^en ju fammeln: Sl^ron, f^^oj, 5pitt gebe ic£) noi^ nid§t auf; in

ber 2:^at ift ber erfte t)on biefen mir f(i)on nebft einigen anberen öerfprod^en.

S^re ße§art über bk 5lufttn'§^) ift gana unb gar rid^tig. 5Jlr§. 5luftin

!am juerft Ui un§ in bie 5Jlobe bur(| i^re Ueberfe|ung ^üdler 5[Jlu§!au'§

(toenn ba^ bie ri(5§tige ©direibung ift) unb ift feitbem burc^ i^r fonnige§, ]§off=

^) ?[u§ ber im bortgcn SBriefe gefteUten fjtage gct)t ^ertoor, bo^ öon ben ^a1)lxnä)m SBerfett

be§ berliner ®efc^ict)t§profeffDr§ 5ßetcr ^^^^^^^ff" ©tul^r t)ier gemeint ift „©ie BranbenBurgifc^^

preufei|(|e ^rieggöerfafjung jur ^eit gfiiebricE) Sßil^elm'ö be§ OJrolen Äurfürflen" ('^Berlin 1819).

2) 3Jlr§. ©aral) Xatilox Sluftin; öoinc'^mlic^ aU UeBerfe^crin bon ^iiebu'^r, SRaumcr unb

JRanfe berbient; tt)t befanntefte? Söeif: „Germany froin 1760 to 1814" erj(i)ien 1854. — S^r
©ema^I, ^o^n Sluftin, ein Bebeutenber gtec^t§ge(et)rter , aug beffen ^Ratfilafe (er ftart 1859) fie

„Lectures on the province of jurisprudeuce" ^erau^gati. ©ie ftarb 1867.



nunolöoEeg lebhaftes Sempetament unb ein fiut S^eit tüetbliti^en Safteg unb

berqleicficn immer me^r in bie m^ (lelommen. S^r gjlann ift, tüie @te jagen,

njiiflic^ clenb - eine %xt Prometheus vinctus, boc^ nid)t burc^ tvgenb einen

Jupiter qcMfe'u! 2)ei; ^ann ift xeblic^, tüa^r^aftig, üon energifc^er, faft !rampf=

fiofter 5It6eitfam!cit; ahn öon einem @goi§mu§, ber fic^ leiber aU ä" ftot^ er=

njicjcn bei- if)n ungcfunb unb ungiadttic^ gemod)! ^at; ber, tuie i(^ 31^ fagen

pflege,' „ßö^er in i^n gefreffen l)ai". 5Der arme 5tuftin, - auc^ etn BraPct

93lann bod) nid^t im Staube, c§ tüeiter äu Bringen al§ 3U mü^famer, üerem-

famter'^t^ebantcrei! 2ßirflid§, „joll e§," tüie 3"n?er Sobiag Bei S^afefpeare

jagt, „tücil bu tugenb^aft bift, nic^t me^r .^uc^en unb ^ier geben?"

3d) bin fe!)r befd)äftigt unb ^offe, S^nen in einem ^Jlonat ober in ätoeien

jagen ju tonnen, tromit (e§ ift ein armjeliger SSanb, ber öielleic^t auf 2Beitere§

oorbercitet). 5lbieu, lieber greunb: bejjere ©ejunb^eit un§ beiben; unOerjagteS

S)m un§ beiben. ^¥ ftct§ aufrid)tig ergebener

2:. Sarlt)le.

VII.

g^elfea, ßonbon, 1. ^Jlai 1843.

SBert^er §err!

33or ctn)a einem ^onat tüurben 3^re brei fd)bnen 5]lemoirenbänbe mir

^icr moljlbc^alten einge^önbigt unb in jeber ^tüdfid^t l^eralic^ betoillfommnet.

^(i) eradjte e§ aU ein 3ei(^en ber ©ejunb^eit beim beutjc^cn publicum, tro^

oller jeiner 33crtoirrungen, ha^ e§ eine neue ßieferung jol(^er 6d)riften öerlangt

:

überatt lebt mitten unter bcm tärmenben 2;reiben tDeltcntoeiter, literarij(^er unb

anbcrer 91ic^tig!eiten ftitt unb öerborgen ein großer SBa^r^eitStrieb ; befjen joIIen

toic immer eingeben! jein unb ru^ig barauf öertrajien.

3(n Poriger äßo(^c tourbe Syrern Serlin=Sonboner Suc^^önbter ]^ier ein

neuer S^anb^) Pon mir, an Sie abrejftrt, pgeftcHt; in ettna Pierjei^n 2;agen

mag er crtoartct h3crben. ^c^ jd^reibc je^t auf bem birecten 2Bege, um il^n an=

ijutünbigcn, unb jc^tiefee einige tocitere 5lutograp^en bei, bie i(^ jeit ber legten

Scubiuig crf)altcn ^abe. äßa^rfd^einlic^ ift !ein§ berjclben Pon irgcnb pjeld^em

^ntercjjc ; bod) fie finb f)icr o^ne ^ü^e gcfammelt tüorben, unb id) jage immer,

Sie fönnen jie fi^limmftcn ^^alleg Perbrennen. Sßon 3eit 3" 3<^it h)enn mir fo

6tn3a§ auf meinem äl^cge begegnet, toerbe i(^ nic^t Perfekten, e» aufjufjeben unb

über See ju fd)idcn, ju bem ^ann unter atlen Icbcnben ^Jtännern, ber am
mciftcn SBcbcntung barau§ ^u jiei^en mei§, für fi(^ unb un§!

Seit ber iöccnbigung jeneä 2Su(^e§ l^abe ii^ mid^ bei Perfc^iebcncn imagi =

nären 9hten Pon Ifjätigtcit ausgeruht; — unter 5lnbcrem einen tägtid)en 23er-

jiid), Xänijd) \n Icfcn, in ber ^tbfid^t, mit ber alten norbijc^en SBelt bclannt 3U

njcvben. ^JJHiUcr'g Sagabibliot^cf, ^atte \ä) gc()offt, fei beutjd) gefc^rieben,

bod) Icibcr crloeift fie fic^ al§ bänifd), unb id) nui§ biejcn neuen S)ialeft erft

lernen, — ber jic^ übrigens al§ ein faft läd)erlic^ee ©cmifd^ Pon Sc^ottift^ unb

') e« ifl .I'ast and Preseiit", ba§ lüä()renb ber erflen fieBen Sßod^cn beö Sat)cci 1843 mit

«tflftunlid^et l'cic^tigfeit nicbcracjd^ttclien unb im 3lpril er|d^icncn toax.



Sriefe Stomas garl^le's an 93arnl^agen bon Gnfe aus ben ^a'^ren 1837—1857. Hl

^e6voi^enem 2)eutf(| ]^erQU§)teEt, in !unftboIIer ©ntftellung; baS ©anjc a6ge=

6rod)cn, offenöar in ber 5lbfid§t, ben Sptac^njcrfjcugen ein 5!)^ini =

mum öon 2lrbeit 3U gefien! ^äj !omme o!^ne 6(^tüieng!eit ]§inein, finbe

abn unglü(f(t(^extoeife, bofe 53]üIIei: nun hoä) !ein unfel^I6are§ Oralel ift. 5Iud^

bie 5lial[§fagQ ift l^iev, in i»länbifc^er Sprache, unb ber 2lu§3ug barau§ Bei

5JtüIIer maä)t mix gtofee Suft, mir eine genauere .^enntni§ öon i^r unb öon

ber feltfamen alten 3BeIt, ju ber fie gel^ört, ^u berfc^affen. 2Bir finb im gng=

liieren o^ne rechte ^ülfämittel jur ©infül^rung in 5lltfcanbinat)ien, unb anä) im
S)cutf(I)en finbe ic§ Uä^tt feine trefentlic^e .^unbe baöon. kennen Sie bk
(Sommlung Sragur? unb toa§ ift fie tüertV? -^at irgenbtoer in beutfi^er

©pradie ein tü(i)tige§ SBort ü6er bie[e§ alte ®e6ict gefc^riekn ober üBerfelt ober

irgenbtoie äugänglid^ gemacht? ©etjer'S Sc^tnebifc^e @efd§i(i)te in il^rem beutfd^en

^elüanbe ift fc^on Beim SSuc^l^änbler befteHt. 5luc§ l)a6e i^ mit 5lufmcr!fam!eit

bie beutfc^e UeBerfe|ung eine§ getoiffen ©trinn'^olm, eine§ ©(^meben, über hk
3}i!ing§3üge gelcfen, — e§ ift @tma§, bod^ nid^t öiel. 2)ie§ unb ettoa neun

ober 3ei^n 9?eifebef(^rei6ungen über ^§lanb, au§ beren feiner id§ bie geringfte

fiebere ^enntni^ auc^ nur ber äußeren @eftalt ber ^nfel erlangen fonnte! —
Sßenn 6ie in ^^xtm Greife t)ieEei(f)t irgenb einen tüir!(i(^en ßenner ber

fcanbinat)if(^en 3)inge tüiffen , tonnten 6ie Ü^n bielleic^t bei geeigneter ©elegen=

tjtit für mic^ fragen: bielleid^t tonnte felbft ein beutfd^er Süc^erlatalog, trenn

ic^ einen lt)ü§te, mi(^ über öerfc^iebene ©inge unterrief} ten.

3)a toar nod) ettt)a§ 5lnbere§, oon fo geringer 2ßi(fjtig!eit tuie nur möglid^,

tüorübcr iä) oft öergeffen fjaU, eine tleine anfrage an Sie 3u richten, ^n bem
Supplement 3U ßreujer'g Stjmbolü, ic^ gtaube, bon einem geiüiffen ^cone

(ba§ fi(^ mir al§ ein red^t tl)öricf)te§ fSnä) :^erau§ftellte), ift bon einem alten

germanifd^en Seid^nam erjäl^lt, ber au§ einem 931oraft ausgegraben ift, iä) glaube,

in ber 5^ä§e öon $Paberborn, tüo ber ßeid^nom, toenn nidjt in itgenb einem

anberen ^Jlufeum, nai^ DJlone, nod§ liegt ; ein orbentlid^er S3eri(^t über hk Sad^e

ift in gebrückten „55er]^anblungen" ober bergleii^en gegeben, morauf er ^ejug

uimmt. SQßenn id^ mid^ red^t erinnere, tüar e§ im ^a:^re 1817. 5lber id^ ^ahz

5Jlone'§ ^udf) nid^t jur §anb unb, tüie Sie feigen, ift bie Sad§e mir citna^

buntel geworben. 3)er Sinn meiner 5lnfrage ift nun, ha^, faßS irgenb ein

S3üd§el(|en barüber erfd^ienen ift, irgenb ein SBerid^t in ben S5er:^anblungen einer

©efeUfd^aft ober fonft ein ^u befd^affenber 5lrti!el über biefe merltoürbige Sad§e

^u§!unft gibt, Sie i§n mir beseid^nen möd^ten. S)iefer arme, alte d^eru§!ifd^e

^rubermenfc^ , offenbar irgenb ein greulicher ^Jtiffetl^äter , ber öerfenft iüurbe,

um im 3:orfmDor gegerbt unb bann nad^ ^tueitaufenb ^a^ren h)ieber an§

2:age5lid^t ausgegraben ju tüerben, ha^ ift @ttüa§, ha^ iä) niemals bergeffen

tuerbe. 2)ie§ ift faft 5llle§, ma§ i(^ bon 5Jlone unb feinem grauen, traurigen

$öud§ nod^ in (Erinnerung l^abe. ^m S)ub(iner 5}iufeum, glaube id^, ift bie

analoge Seftalt eine» alten, faft natften Gelten, ber gleid^faüS auS Torfmoor
ausgegraben tuurbe; aber biejer fd^eint, fobiel id§ babon geprt, biel meniger

merttüurbig ju fein als ber 6l)eruSfer.

^ä) follte Sie ernftlid^ tüarncn, fid§ biel ober übeii^aupt nur Wn^t mit
att' biefcm ju geben, bodt) id^ fürd^te, baS lüirb nid^tS nü^en! ^n SBa^il^eit
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finb mit biefe Xtnqc fo tocniq tütt^tig, ha% ©ie ftc§ foit"^ ä« toenig «müfie

bamit ina(^en fönnen, unb toenn id§ finbe, bafe Sie fic^, tüte boc§ ^u fürd^ten

ift, 3u Diel gemacht ^aben, — nun, bann tüttt ic^, in biefent Salle, ^^nen nie

tüi'eber ju t^un gcBen! äßirflidö fott ba§ ^^te 6trafe fein.

§eute m\\% icf) 3^nen inbeffen in aller (gile 3lbieu fagen, in ber Hoffnung,

©ie in nid^t ju langet 3eit, trenigftenS auf Briefpapier, toieber ju Begrüben. —
Der arme ©Delling! ^c^ fürc£)te tüirüicf), 8ie ^aben ^infid§tli(^ feiner red^t.

2Ba§ un§ Betrifft, mit ©otte§ plfe
Dringen toir tiorh)ört§!^)

^^r ftet§ ergebener

%. ßorlgle.

vin.
e^elfea, 4. S)ecember 1843.

äBert^er §err!

äßoßcn (Sie biefe§ neue 5pä(f(^en mit größten 2;^eil§ tt)ert:^Iofen 5lutograp:^eit

Don mir annehmen, öieKeid^t öcrmag e§ ©ie eine '^alöe ©tunbe lang ju unter=

f)a(tcn. Da§ ©ammcln, Bei fic^ öon felbft borBietenber ©elegen!§eit, ift mir ein

tDirf(id)e§ 23ergnügen getoefen, in feinem ©inne eine 5Jlü^e ober SSefdjäftigung.

Sißir toerben ben £öh3cnra(^en aud^ ferner offen galten, unb tüenn fii^ neue S5ei=

tröge barin aufgc^öuft finben, tnerbc id§ fie S^nen auä) fernerhin fenben.

^knc§c bon biefen 5lutograp^en finb, glauBe iä), Duplüate: aBer ©ie !önncn

ha^ jtüeite ober ha§ erfte öerBrennen, tüel(^e§ ©ie ioert^lofer finben, unb ha^

onbere Behalten. Die beftcn ert)ielt id), h)ic ©ie Bemerfen toerben, öon 5Jir.

Socf^art, Sir Sßalter ©cott'§ ©c^toiegerfoi^ne, bem §erauSgeBer unferer on=

gcfc^enftcn ^citft^nft-), einem 5!Jlann öon tüd)tiger SBegoBung unb jiemlid^ on-

gefcf)cncr ©tcllung !^ier, ber fürglic^ mit ^l^rcn ©(^riften Befannt getüorben ift

unb fid) freut, einem fold)en 5J^ann eine ©efäßigleit ju ertueifen.

@§ finb nun etnja brei Sßodjcn, feit ein neue§ SBüd^ergefdjen! öon Sinnen

l^icr tüof)l6c^altcn eintrof, bur^ ben emfigen SBuc^^änbler 5^utt. 35ielen Dan!

für ^I^^re 5i-'cnnbli(i)feit, bie nimmer ermübet! (5§ finb fc^öne Bönbe, biefe öon

3>^ncn, bie 5tu§cnfcite be§ ^n^o^t^ töürbig: fie !^aBen auf meinen ^legalen einen

G^rcnpln^ unb foUen mi(i^, tnenn iä) auf fie Blidfe ober fie toieber bur(j§fer)e, an

öicic Dinge erinnern. — 2luc^ 5it)erup fd^eint ein auögejeic^neteg Sud§ in feiner

?Irt unb foH oufmcrffam gelcfcn tüerben unb mir eine§ Dage§ öon 9^u|cn fein.

^d) Brauchte gcrabc folc^ ein l'cjrifon für biefe norbifc^en 5ht)t:^en. Die €>adit

l^at für ben VlugenBIirf ,^urüc!gclegt tücrben muffen, aBer ift burd^au§ nid^t ganj

QufgcgcBcn, n)irb öiclmc^r gelegentlich) tna^rfd)cinlic^ auf lange ^cit toieber öor=

genommen töerbcn^). ^rf) cmpfinbc e§ oft al§ einen gro§en ^rrtl^um, ben töir

^iobcrncn Begangen ^aBen, bafe tüir mit foI(^em ßifer io'^rtaufenblang nur

') 3n bfulfc^er Spradje.

') (^uartcily Iteview.

3^
») 3n ber Iljat trat bie Stuckt bieget norbijc^cn ©tubien ßatl^lc'! ctft fc!)r biet jpäter an§

Sid^t; c3 lüat ber -2li:JiQ|j „The oarly kings ofNorway", ber 187.5, al§ jeine le^te gröfeete 3(vbeit,

in grayer'ö ünagajine cvjc^icn.
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grieifiifd^e unb römifc^e ^Ptimorbto ftubieit unb in jolc^er tiefen, bunMn
@leid§flültig!eit gegen unfeie eigenen gelebt l^aöen. €bin fd)eint mit eine eben

fo gute @ott!^eit tüte ^m^, bie ^ontgBurg ift nidit fo öiel tüeniger ^eroi)c§ aU
jebe Belagerung 2:roia§; — bie norbifd^en 93orfteEungen Don unferem Uniterfum,

hk norbifd^en Unternehmungen in unferem Uniöerfum toaren e6enfo Irett^ be=

fungen unb bearBeitet ju Serben tnie mancfie anbere! Ober grünbeten etttja bie

©riechen unb S^ömer Uniöerfttöten für boö ©tubium ber ppnicif(i)en 6prad§en

unb 5tltertpmer? ^n tüie mancher öinfid^t liegt es hodi tüie ein 3llpbruc! auf

un§ armen mobcrncn ^enfc^en!

^aä) langem SBebenten unb öertoorrenem Räubern !^al6e iä) mi(^ enblid§

entfc^loffen, fo ©ttüas tok ein Bu(^ über Ctiöer SromtoeE unb bie englifc^en

Sßürgerfriege unb bie 9f{epublif ^u fd)reiben. @§ ift ba§ unban!barfte llnter=

nehmen, ba§ iä) jemalg angefteltt ^abt; je genauer iä) ^ineinfi^aue, um fo me^r

oertüirrt fi(fi mir 5ll[e§ ; oftmal§ ^abe iä) getüünfc^t, e» tüäre niemals über mic§

ge!ommen; fc§on !^at e§ mir mel^rere ^äiixt l^äfelic^er 5lrbeit geftol^len. 5lber

Bei manchen Unternehmungen muffen ^a^re faurer 3lrBeit gleidjfam trtie unter

hk ©runbloge öerfenft toerben. 2^ f^flc u"^ toieber^^ole e§ mir: 6t. 5peter§=

Burg ift eine fc^öne «Stobt; aBer 170 000 5)(enfd)en mußten Beim Srod^enlegen

ber 9leh)a--Sümpfe um!ommen, e!^e i^x Bou beginnen !onnte; unter bem erften

fid^tBaren Stein Don ^eter§Burg liegen 170 000 ^^eufd^enleBen ! 5Jlut^! — ^ä)

barf ni($t Dergeffen, ^^^nen für ben guten Stu^r p bonlen; einige Stra!^len

militärifd)er ßrleui^tung erl^ielt ic^ Don i^m, tDa§ me!§r ift, ol§ id^ Don Der=

fd^iebenen anfprud()§Dor[eren ^erfönlidtjleiten fagen !ann.

2)ie Musca volitans^) ift mir nid^t unBelannt; ic§ ^atte ungefähr fünf

^a!^re lang unb noä) je^t gelegentlich eine fe!^r ]§üBfd^e, bie id^ bie „^ronjöfifd^e

9ieDolution" nenne, ha i^ fie biefem SBuc^e Derbanle! ^ranf^eit ift eine fe^r

öerbriefeli(^c ^i^flöBe ju unferen ßoften. ^ilBer oud^ l^ier muffen ioir fagen:

^ut^, 5Jlut^! Sie ^aBen lange unter biefem Böfen ^einbe ju bulben ge!§aBt,

unb ^aBen i^m bodfj aud§ einige gute Stunben aBgerungen unb §oBen immer^^in

mond^e§ rec^t tüd^tige 22ßer! für fic^ Doräutüeifen. Festina lente, bal ift bie

tDi(^tige Siegel. Wödjk iä) l^ören, ha^ e§ ^^nen Beffer erge!^t; ha% Sie toiebcr

ftegreid§ finb unb meiner gebenfen! Unb fo abieu, lieBer ^reunb,

Don 3^rem l^erjlii^ ergeBenen

IX.

%. ßarlQle.

5. Sl§et)ne ^oxd , ß^elfea,

Sonbon, 20. 3lpril 1844.

2Bertl^er §err!

^d^ Bin tief in ^»'^rer Sd^ulb, für 33üd^er unb fel^r freunblid^e Senbungen;

id§ ^abt gtoei ^orfete erhalten, hk Beibe tool^lBe^alten angefommen unb fd^ulbigft

Bch3iE!ommnet unb genoffen tüorben finb. 5)er 5Jlarf(^all ^cit!^ geföEt mir

^ödfilid^ft, erinnei-t mid^ an ben Sd^tüerin unb anbere £)inge, bie id^ frül^er er=

^) Mouche Yolante, ein Slugenleiben.

Deuty^e iRunbfc^au. XVIII, 7.
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hielt mi f)aben nun hav flanje äßerf ^) in unfere ßonboner 58t6liot^ef gef(^afft,

unb'felbft unfere j uneben S)amen lefen e§ fleißig. - 3^on attbem Wte i(^ Seinen

jAon öov langer 3eit 9iad^ri(^t fenben fotten! Setber tüartete id^ auf einige in

Huindjt geftcäte 5tutogrQpf)en; tüartete auf bie§ unb auf iene§ — ha Befuc^t

miA ein junger amerifanifc^er §reunb, eben int ^Begriff nac^ SSerlin aBäureifen.

^uxd) if)n fenbe ic^ ^^nen fi^leunigft S3ultoer'§ neue§ S5u(^ über 6cf)iaer, ha^

nun fcfion mehrere SiBodien für Sie bereit fte{)t, mit ©rü^en unb (5ntf(!^ur<

bigungen, — mein SS rief foü folgen, töenn bie Slutograp^en cnblid^ eintreffen.

.g)ier finb brei, of)ne äßertf).

gjtöge c§ Seinen Bei biefem f(i)önen Söetter tüo^l geben ;
möge e§ un§ Slüen

tüot)t ge^en, unb mögen tüir t^ötig fein unb gut mit einanber. ^n großer Sile

^^r ftet§ aufrii^tig ergeBener

%. 6arri)le.

^ie „brei ^lutograp^en" finb im 5lugenBlirf ni(^t ju entbecfen!

X.
e^elfeo, 16. f?feBtuar 1845.

Söert^er §err!

3d) bin f)od) erfreut, tüieber einmal Don ^^nen ju Ijören, tüieber einmal

3^rc alte f^rcunbfc^aftlic^feit unb 2}ergeBfam!eit ju erproBen. ^c^ liabe mi(^

fcl)r f(f)lcd)t Betragen, - ober öielme^r ju Betragen gefd^ienen, bcnn bie 6d)ulb

trifft nid)t ganj mid), mie hk ©träfe mid^ ganj trifft. W biefe ^lonate '^aBc

ic^, au§cr auf förmlid^en ^toanc^ ^in, an 9liemanben gef(^rieBen. 5^it^t ha^ iä)

fo bcjd)üftigt getücfen tnäre, um niemals eine freie Stunbe ^u ^aBen, — ac^,

tücit entfernt baöon, oft genug; — aBcr ic^ tüar tief niebcrgebrücft, Bin e§ nod^,

unb merbc e§ ma'^rfd)einlic§ uod^ lange fein; tief nieber in§ 6I^ao§ unb in§

lobtcnreid); franf am Körper, !ran! am |)eräen; mit einem Unternehmen Be=

laben, ba§ ,^u fc^toer für mid) ift. @§ ift f(^on lange ^a^re l^er, feit id^ bie

5ßcjd)äftigung mit Dliöer ßromtöell Begann, ein ^roBlem für alle e^rlidien

C^nglönbcr; e» finb t3ier ober fünf lange ^a^re, feit ic^ mi(^ fojufagen on bie

'^lufgabe auöticfcitc, cttüaS bamit ju machen : unb mm ertüeift fie fic^ Bei reblidjer

^.^rüfung al§ bie unmöglid^fte 5lufgabe t)on allen, bie ic^ jemals unterna'^m.

Die 33tid^er barüber mürben einige SBagcnlabungen ausmachen , ein jebeS bumm
mic bie Stumpf fiunigfcit fclbft; bie ^Pebanterie, ber S)ilettonti§mu§, bie ^eud^elei,

bie 'iJlifjucvftniibniffe, ^Uattl)citcn unb unbegreiflid)en S3erh}irrungen, bie barin

torl)crrfc^en, -- bringen mid) jur SSerätüciflung ! ^ä) ]§aBe gelefen unb gefd^rieBen

unb Derbrannt; ic^ f)aBe oft nad^bcnflid^ bagcfeffen, :^inftarrenb in bie Unenb=

lid)tcit bcr ^^cr.itociflung. 3Ba§ id) t£)un foU, tüeife id^ nodt) nic^t. ^ä) l^aBe

Woctl)c'5 VH berglau bcn in iöetreff beS „5fHd^tum!e^ren§" ; menn man bie öanb an ben

ijiflug gelegt I)at, ift eS nid)t gut jurürfäulücic^en, Bi§ man bie gurd^e burd^gejogen

t)at, fo ober fol 'Kdi, bai cblc fieBje^nte ^a^r^unbert, bem ein Sott an§ jeber

?^ibcr ftval)lt. buid) tneld^e ,^uuft foll eS tüo^l unfcrcm ormen neunje^nten na^e

gcbrad)t lucrbcn tonnen, ba§ !cinen ®ott "^at, ha^ nid)t einmal ben irreleitenbcn

') di finb bie ,.*^iograpI)ifc()cn 5?cn{male".
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5lnfptu(j^ aufc^egeBen ^ot, einen (Sott ju ^aBen? — £){efe 2)ingc Bannen mtd§

in ©c^toeigen, benn t»on il^nen fpric^t man Beffer nic^t, unb mein atme§ SeBen

liegt je^t nntev Ü^nen BcgtaBen.

Unb büc^, glauBe id§, tt) erben toir iuieber jum 3:age§Iic§t auftauchen, früi^er

ober fpäter ! 9lad) mandjerlei UeBerlcgung l^aBe iä) miä) bafür entfc^ieben, 5tße§

jufammen ju Bringen, tüa§ id) öon £)liöer'§ eigenen Schriften ober 5teu^erungen

no(^ auffinben !onnte
;
je|t l^aBe i(^ nun feine Briefe unb Sieben jufommen,

3um erften ^ate für moberne ^enf(^en le§Bar gemacht: tüenn ba§ nun aud)

eine red^t Befj^lüerlidje 5lrt öon Seetüre für bie 5Jleiften ober für 5lC[e fein mu%,

benfe iä) bo(^ ernftlid^ baran, e§ !^erau§3ugeBen, ba man e§ je^t lefen !ann;
— \^ toürbe fagen ober ouf l^bflic^ere äBeife anbeuten: „S)a, i^r unglüd*

feiigen SanaiEen, left fie! Urtl^eilt, oB ber 5Jlann ein „.^eud^ler", ein „6;^ar=

latan" unb „Sügner", oB er nic^t ein .f)elb unb gottbegeifterter ^ann ioor unb

iiix ein Raufen grinfenber „5lffen am tobten ^eer"?"

6ie fe'^en, ba§ ^u fagen tt)irb nid^t leicht fein! 2111 hk^ fpric^t inbeffen

Bei ^'^nen ju meinen ©unften, ber 6ie nur ju gut toiffen, h3a§ bergleid^en in

eine§ 5Jtenf(^en S)afein Bebeutet, unb fo Bin i(5§ in ^l^ren ©ebanfen freigefprod^en

unb bon S^nen Bebauert unb freunbli(^ angefel^en tüir frül^er.

^l^re fd§önen kleinen S3ü(^er !amen mir öorige 2ößod)e too^löe^alten ju.

2ßenn ic§ fie lefe, ift mir, ol§ (anbete \ä) auf einem fonnigen, grünen ©ilanb

naä) langer f^a'^rt ouf öbem, enblofem @i§meer, bem meine getüö^nlid^en ©tubien

in le|ter ^cit glitten. £)erfflinger gcföllt mir au§ne!^menb, unb iä) Beneibe @ie

um ha?- f^öne 2^alent, fic§ fo l)üBfd^ burc^ eine trteite, bunlle äßilbnife burc^3U=

fctjlagen, unb faft 3lIIe§, tDa§ auf bem SBege fid^tBar tu i r b , 3u ffijjieren ! ^^x

^urfürft öon S3ranbenBurg, ^erfflinger'§ ^urfürft, toar ouc^ eine SSefonntfd^aft

meines Oliöer; bie§ ift ein neuer SSerül^rungSpunft für im§. Sippe ^) l^atte ic§

fd^on gelefen, mißgönne iBm aBer nic^t eine ^tüeite Seetüre, unb auä) bie toirb

öielleid^t nid^t bie le^te fein, i^d) l^aBc ben ^ann, feit .^erber'S S^iograp'^ie

öon feiner 3Bitth)e, immer ge!annt unb Betrachtete i^n mit tDtr!lid^er 5ieugier

unb mit ^ntereffe. @in !§D(^ft jä^er, origineller, unBegtöinglid^er, bürrer ^erl!

:3ene ©ccnen im portugiefifc^en Kriege, bie mir atCe töie ein ©emälbe gegentoärtig

toorcn, töurben mir Bei biefer Ö^elegen^cit eine orbentlid^e ^al^nung. ^ä) fagte

mir: „©ie^, ba ift ein ^onn mit einem nod§ fd^limmeren Unternel^men al§

S)eine§ ; aud^ er im ^J)littelpun!t enblofcr menfc|lid|er 2^or!^eiten
; fie^, tttie er fie

umBilbet, tüiberlegt, au§einanberreifet, unb h)ie er al§ ein ©tüc£ menfd§lid§er

2:apfer!eit mitten unter ifinen fte'^t; fiel^ e§ unb fc§äme bidjl" SSielen S)an! für

biefe neue @aBe. Unb tüerben @ie nic^t mübe, töeiter ju arbeiten, mit öiel ober

tnenig ©rmut^igung, in biefem ^^x^m eigentlid^ften ®eBict. @in ^ann mit

ber ^eber in ber §anb, mit ber @aBe llarer anf^aulid^er ©d^ilberung, ber ift

fi(^erlid^ gut Befct)äftigt, tnenn er toürbige 2:^aten unb ^Jlenfd^en fd^ilbert unb

t)erftänblic^ mad^t, bie i^rer 9latur nad§ ftumm töaren. UeBer^aupt ^at, meine

id^, alle ©d^riftftellerei nur biefen 6inn unb fonft faft gar feinen. 35on §omer'§

^) ©lof ^nebrid^ SBU^elm (ärnft üon ©c^aumburg-.ßippe, poctusiefiic^et ^Jelbmarjc^all, berief

1771 .^etber aU Sonfiftoxialrat'^ nac^ Sücfeburg.

8*
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^iias 6i§ 3U ben go an gelten be§ neuen SeftomentS, — big ju ©oet^e'ä

föebic^ten (wenn tüir i^ten tnefentlic^en ^etn tn§ 5tuge faffen) Bebeutet otte

Sd^riftflcücvei SÖtograp^ie; 5teu§erung ^eroifc^er 3)inge, bie angemefjen nur in

ber ©prac^e öon Ö^bttern geäußert tuerben könnten, in menfd^lit^en äßotten!

^a^rcn Sie fort, unb möge 3^nen 2lEe§ glütfen! 2Benn oud^ @ef(^toä^ atter

5Irt bQ§ 3)ing, ba§ man t^ut, umfc^tüiirt unb f)eutäutage faft fein 5Jienfc() e§

tuert^ ift, übet^au^jt if)m ^uäu^ören, fo fennen boc^ bie @d^ tu ei gf am feiten

unfer äßerf jc^r tüo^l unb eignen fic^ ju, lx)a§ tua^r baöon ift, unb betna^ven

ba§ unacrftörbav 6i§ in bie gtüigfeit! 5!Jlut^!

^d) tjaht 3^nen f)ier ein paar 5tutogi-ap!^cn gefd^icft; fie jinb faft md)t§

tücrtf), fic famcn o^ne 5RüI)e unb foGen toenigfteng meinen guten Söütten be=

jeugcn. äßenn id) ^^nen irgenbtüie geföEig fein fönnte, töürbe id^ e§ fe^r

gerne fein.

6ie fragen, toelciie SÖüdjer k. 6ie mir toieber öerfd^affen fönnen? 5lugen=

Uidixäi feine ^üdjcr, aber öielleidit ettoag 5lnbere§, obgleich) iä) ni^i \\^tx toeife.

5)ie ©ac^e ift bie. Sud)f)änbler tooßen ein c(enbe§ !Ieine§ ßeben ©(^iller'§ öon

mir micber auflegen unb braud)en ein 5JlebaiIIon öon 6d)iller, um einen ©tid^

banad) ,^u mai^en. 5Jlöglid)fte 5le^nlid^feit; ein 5(utograpf) al§ Seigabe ift iro^l

fauni äu ertöarten. ^dt) i)abt :^ier eine fleine ßamee, bk nacf) S)annefer'§ Süfte

gcfrfjnittcn ift, bei äBeitem ba§ befte ©c^iflergefid^t, ba§ ic£) gefetjen tjaht. 2lber

öieUcic^t gibt c§ fein foId^e§ 5Jlebaitton? S3emü'^en ©ie fid^ nid^t öiel, i^ bitte

©ic. Unb nun leben ©ie iöo^I unb benfen ©ie meiner freunbfc^aftlid^

!

Z. 6arlt)le.

XI.

ei^elfea, Sonbon, 7. Slptit 1845.

äßert^er ^err!

33or ettöa einer äßod^e erhielt ic^ ;3^ren freunblid^en S5rief mit bem 5luto=

graöt) öon ©dritter, töctd)' festeres iä) 3^nen äurüdEfenben töerbe, fobalb e§ ^kx

feinen ^toedE crfüttt ^at. Die 5!}lebaiIIon§ unb ha§ $portröt öon ©dritter toerben

für unfer Sßorl)abcn jeitig genug eintreffen; fidler toerben toir burd^ Kombination

im ©tanbc fein, eine 5le^nlid§feit ©c^iller'g :^erau§aubefommen, töenn töir unfre

Stotte nid^t fcf)led^t fpielen; bie S^tige ift mit aller benfbaren 2;reue burd§=

gcfiil)rt! ^d) fönnte bebauern, ba§ ©ie fi(^ fo öiele 5Jtül)e geben, um mir ge=

fäüig ,vi fein; n)af)rlid^ gan^ beträd^tlid) ^u öiel 5Jlü^e! — aber iä) glaube,

©ic finbcn 5ßcrgnügcn barin, unb fo mufe id) ©ie fd^on getöäl^ren laffen. |)eute

in meiner großen (^ile, öon 3)rudcrn gcf)c|t unb öon papierener ©treu aller Slrt

in l)öd)ft öertoirienbcr Unorbnung umgeben, mufe id6 m\ä) auf ben einen fleinen

*^unft bejc^rönfcn, auf ben 3l)r SSrief 'l^intoeift: hk i^rage bc§ Se:^emot]^. —
^^r flvo§er gviebric^ f)at Siedet mit bem, töa§ er bo gcfc^rieben ^at^, oi)er

') f^rifbtid) bet ©tofee txtväijnt ben „Söcl)cmot^" be§ 3;t)oma§ ^obbcg in feiner bcfanutcn
£d)riit ..I>.' la litt.iafiiif MllcinaniU' i'tc." (St fc^cint if)n irrtpmli(^ für ibentifc^ mit bem
OröHctcn imb bffanntctcii A'cöiatt)an" beöfelben ^4Jf)Uoiopf)en ju t)Qtten, ben er tüieberum aU ein

ai^ctf bf9 ;^»ot)n lolonb etirätjnt. 3Ufo ein ganaer ^iattenfönig öon «mifeberftänbniijen! Sßergl.

(Kuvres de Fredöric Ie Grand (publ. p. J. ]). E. Preuss) Tome VII, p. 119. Berlin 1847.
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tremc^ften? ntd§t Unred^t, — toenn iä) oud§ öermut^e, ha^ er nur 25üd§cr=

tetfieii^niffe ober trgenb eine ^riti! au§ ätDeiter §anb ju 9tat]^e gebogen f)ai imb

nid^t ba§ Sud^ felbft, t3on bcm er fprtc^t. ^Be'^emot'^ ift ber 5Ettel einer

ganj Üetnen ©i^rtft öon %fjoma^ Öo66e§, bem 5ßerfaffer be§ ßeöiat^an, tüte

©ie erretten l^aben: i(^ glouBe, ber bit!e Seütatt)an tüurbe ettüa 1650 ober

halb barauf Veröffentlicht, imb biefer !(eine ^öel^emof^ nic§t toor circa 1670,

hjenngleid^ er h)a^rfd§einlid^ lange öorl^er gefd^riefien toar. ^d) ^atte ein ßjcm«

plar öon i^m unb la§ i^n ätueimal öor einigen ^a^ren, aBer ougenbtitftid^ ift

er mir au§ ben §änben ge!omnien, unb id) mu§ au§ ber Erinnerung fpred^en.

@§ ift eigentltd^ ein '^iftorif (^e§ @ffat) üfeer bie Vorhergegangenen SBürger=

friege, bie .^o6Be§ ou§ ©nglanb öertrieBen Ratten; e§ Vertritt eine ^öct)ft f!e))=

tifc^e, otl^eiftifc^e 5lnfid£|t über ben gangen Streit, legt i^n gang ber 3But:^ ber

prebigenben ^^riefter jur Saft, hk, n)ie aUe ^riefter unb fd^tna^enben grönitn=

linge jcber ^rt, bie tüeltlid^e ©etüalt nad^ |)o6Be§' 5lnfid^t :^ätte jum ©d)tüeigen

jlüingen ober in einem öorgefc^rieBenen 6til prebigen laffen foUen. 5luf biefe

2ßeife, meint er, l^ätten bie Unru'^en gang öerf)inbert tüerben !önnen; ö^nlid^e

Unruhen fönnten toieberum fo Verl^inbert werben. @r fprid^t tüenig üBer 6:rom=

meH; fd^eint i'^n el^er ju feetüunbern, aU einen ^ann, ber bie $|3riefter öejtoong,

toenn aud^ in feiner eigenen 2Beife; — ha§ bringt mid§ auf bie 35ermut!^ung,

ba^ ^^r ^önig ha^ 25uc§ felSer niemals gefe:^en, fonbern mä) ^örenfagen babon

gefproc^en :^at. @§ ift ein üBeraug ber6e§, aBfonberli(^e§, einbringlid§e§ !leine§

S5u(^, Von einem ^3lann öon bem oben angebeuteten ©lauben unb ^^emperoment

;

id§ erinnere mid^, ha% i^ barau§ bie ^ßorfteUung eine§ ^anne§ getüann, ber

mit ^öc^ft f(^arfem, tnenn auc^ imgläubigem 5luge bie gange Saä:)e mit angefel^en

unb bie gpod^en unb tr)ir!Iid£)en .^ernpunfte biefe§ großen 6treite§ Beffer auf=

getniefen ^at, al§ irgenb ein anbrer ^ettgenoffe be§felben, bem ic^ Begegnet tüar.

^^ ton^ nid^t, oB bie§ für öerrn ^ßrcufe' S^edt unb ben ^firen genügen tüirb;

aBer iüenn ©ie einge^enbere Sele^rung Braud^en, fagen ©ie e§, Bitte; fte ift

fel^r leidet in jebem Umfange gu erlangen, ^a, iä) glauBe, e§ tüürbe nid^t

fd^toierig fein, Bei ben Slntiquaren ein gjemplar be§ S5ud)e§ felBft aufguftöBern

:

aBer fürglid^ ift aud§ eine neue 5lu§gaBe Von ^oBBe§' fämmtlid^en äßerlen Der=

öffentlid^t, in ber ber ^e^emot^ geBü^renber äöeife enthalten ift, ©ir SB'" . ^ole§=

toort^' §oBbe§-?lu§gaBe, bie fic^erlii^ ie|t fd^on in einer ^^xn öffentlid^en

SÖiBliot^efen ift.

3c^ fenbe i^'^nen ein ^utograp'^ Von 2:^oma§ SSaBington ^acaulat), einem

l^erVorragenbcn ^politüer, @binBurg^ = ÜteVietoer , Stebner unb tna§ nid§t nodt)

gatlqle'g Sßorte „S^r gto&ec Oftiebtic^ f)at üiec^t u. j. to." bejie^en fic^ offenbar barauf, ha%

^üihx'xä) ben „Se^emotf)" für eine poUtifc^e ©treitfc^rift im ©egenfaö ju gräeugniffen ber fd^öncn

Sttcratur etflärt, bie folglich nic^t aU 2Je»ei§ für eine S8lütt)e ber cnglifi^en Siteratur in ber

3eit nad) bem Sürgertriege angefü'^rt »erben fönne. — (Srioä^nt fei "^ier noc^, bafe erfl bie

1889 öon g^erb. Xönnie? beforgte 3lu8gabe bc§ „S8ef)emotf)" ben autf)entifc^en Sejt ber au§ toter

Dialogen bcftc^enben ©c^rift noc^ ber Original^anbfc^rift gegeben l)at, toä^renb aUe früheren

mu^gaben auf bie fefjler'^aften Drude äurüdgingcn, bie ju §obbe§' Sebjeitcn gegen feinen SBitten

crfc^ienen loaren. (Behemoth or The long Parliaraent. By Thomas Hobbes. Edited for the

first time from the original ms. by Ferdinand Tönnies. London 1889.) Sßergl. auc^ „X^omo§

«giobbeä. 3um brüten ©äcutargebäd^tnife feine« ®eburt§ia^re^ (1588). Son gerbinanb Sönnie?."

5reutfd)e 3flunbfd)au, 1889, S3b. LIX, §eft 5, ©. 94 ff.



unter un§ jut ,^eit. 2)a§ S3riefc|en ift an m\^ gerid)tet: bet ©egenftanb ift

bieaci(f)t bet evtüä^nnnfi treit^. (5ine alte t^öxic^te ®ef(i)ie^te üBcr Oliöet

ßtomtüctl ift in Umlanf: tüie ber ^önig, al§ er 1647 ^tcifcfien bem |)eerc unb

bem «Parlament f)in unb ^er öerfianbelte , öerf^ro(J^en ^atte, Oliöer äum ©rafen

unb 9iitter bes ^ojenBanborbenS ^n machen; toie ßromtüetl i^m ni(^t fo gon^

glauBte; in grfa{)rung Bra(i)te, bafe er einen Srief on feine 5?bnigin gefc^rieBen,

bcr, in' ein (Sattelfiffen genäht, an einem fceftimmten ^^ac^mittag mit einem

ßourier öon einem 2Birt^§t)aii§ in ßonbon oBauge^en Befttmmt mar; tnie Oliöer

unb fein Sc^tüicgcrfo^n barouff)tn an biefem beftimmten 5^ac&mittag, al§

9t ei t er öerÜeibet, ]iäi mä) bem Bezeichneten äBirtp^au§ BegaBen, ben

(Jouricr Betrun!en mad^ten, ben 6attel auftrennten, ben 23rief fanben unb ba

nun lafen: „prditc 2:icfi ni(^t, HeBeS .^era; ha^ SSanb, ba§ tc^ i^m 3u gcBen

benfe, ift ein fjanfcner ©tric!." SCßorauf k. k. S)iefe ©ef(^i(i^te, toon ber tnir

CcIBilber ^aBen, @tict)e unb einen allgemeinen t^i)ri(^ten ©lauBen unter un§

gang unb gcBe, fjabc \^ feit lange aU einen 5Jii)t^u§ erfannt, unb ^atte fie,

mit' bieten anbern bcrgleid^en, gan^ au§ meinem ^opfe entfernt. 5lBer je^t

fd)reiBt mir ein tüo^Igcfinnter ^am al§ getoife, ha^ \äi bafür in ©ir ^ameS

^at!intoff)'§ papieren ben SBelreig finben !önne, fd^ttft mir fogar eine lange

?lBt)anbIung üBer ben (Segenftanb. Macaula^ ^at augenBli(!Ii(^ 6ir ^ame§'

9iad)Ia§ in Rauben: \^ fd^irfe bie lange SlB^anblung an ^Tlacaulat) mit ber

Sitte, fie ju berBrennen, tüenn er, tüie id) fid)er gtauBe, feinen Semei§ für hk

©efi^ic^te ^at unb ^aBen !ann. 3)ie§ ift feine ?lnttüort ^). — @§ ift erftauntic^,

1) 5Der ^erausgcbft ift in ber Sage, ben Sxief MacavXat)'^ ^ier gleic^faüS mitf^cilcn ju

fönncn. Gr loutet:

3lH>ont), 31. mäxi 1845.

©ee^rter ^ett!

^ä) hjütbe fc^r glüdtiti^ jein, »enn ic^ S^nen int geringften nü^en fönnte. 3lber id^

fürchte, bafe Tlx. ajiadintoff) jein ©ebSc^tnife getäujd^t '^ot. @r flc'^t nnter bem (Sinbtuö, bafe

bet berül)mte gottelbricf in gir ©btoarb .^arle^'S |)Qnbe gefommen iji unb bofe ©ir (SbtDOtb

.^atlei) it)n Sit .^entQ 5üane gejeigt ^at. 2)ie§, meinte et, tuäte in ben 2lu§jügen etnjä!)nt, bie

6it Samel 5)larfintoj^ au§ ben Sßelbecf = 5PQ^)ieten gemod^t t)Qt. ©eteife bejinbet fid^ unter

biejen 3luajiigen ein futjer SBetic^t übet Sit (Sbtoatb ^axUt)'^ Sebcn bon einem feiner S5'^ne,

abet fein SBott t)on bem 5Btiefe. Jfu bet Tijat ift bie ©efc^id^te unglaubtoürbig. 2)enn ©ir

Gbh?atb wax ein fttenget ^'rcsb^tetionet, ein bitterer i^nn\> ber militärifc^en |)eiligcn unb eng

bfrbünbet mit S)enjil ^oüi?. SDcnn ßromtoett jolc^' einen Srief gefunben t)ätte, »ürbe ber

le^te, bem et it)n gegeben t)ätte, ^atle^ gewefen fein, unb »enn §atle^ fold^' einen SBiief in

feine .fiönbe befommen t)öttc, hJÜtbe bet le^te, bem et itjn gezeigt l^titte, Sßane gemejen fein. 9lbet

\i) bin übet.^ciigt, bofe bie gonje 6}efcf)ic^te tion bem Stiefe ein blofeeg 3Jlätd^en ift.

SDöcnn Sie ba§ getingfle SBetlangen ijdben, bie SBctbedf: Rapiere ober irgenb einen anbeten

H)t\l Don Sit 3ame§ 2JjQctintDfl)' Sammlung burdbjufe'^en, icetbe id^ mid^ aufttditig freuen,

Sie in jcber mit möglichen äBeife ju untetftü^en. 3Jtr, ^Jlarfintoff) mürbe mit, batan jteeifle

ic^ nid)t, giftotten, 3t)nen jcbcn S^onb ju fenben , ben Sie burdjäujetjen 33etanlaffung f)aben

tonnten. 3d) fürchte jebod), bofe Sie nut menig in 93cjug auf bie 3"ten bor ber Üteformation

finben ttjütben.

Seien Sie überjeugt, fe^t gect)ttet ^ett, bafe idf) bin S'^r aufrichtig ergebener

%. SB. a«acauta^.

3um 2;atum ^at öatltite folgenbe Syieifliftnotiä gemacht: ,„®a§ Sllban^' ift ein burd^

lT)Ote unb Stotuten netfd^loffener .gjöufetromplcj — unb alle al§ 2ßot)nungen an reid^e ^«"9=

gefeflen l)icr betmiettjet. 3llte, auagcbientc kubier, 9lmt^<3erfonen unb bergleid^en finb bort

ju finben."
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tüelrf)c ÜJlaffcn trocfnen unb noffen S(i)utte§ ouf bem äßege jum fleinften 8tüc!=

c^en fc^ä^barei; 22ßQf;ri§cit übei; folc^e Dinge liegen ! ^c^ tüar öor biei ^a^ren

in Dliöer'g .'peimat^ unb fteüte trübe SSetrac^tungen an über ha^ Sßefen beffen,

toaS hJir „unfterblicken Ütu^m" in biejer SCßclt nennen!

5!Jlan gloubt, bofe 5peel einen großen ßrfolg bantit errungen 1)ahc, ba^ er eine

©elbbetüittigung (unb ätüor eine fe^r er!^ö!^te) für bie !Qt!^oIif(^e Uniöeri'ität ^u

5Hot)noot^ in 3^-(anb burd)gefe|t l^at. — 5Jlidö iDunbert e§ nici^t , ha% ^i^r

Äöntg in großem ^toeifel ift, ob er 5porIomente in $Preufeen einfe^en foll. 3<^

tüürbe einem tueijen Wanm, ber bie 2)inge unb nid^t leere§ ©efi^trä^ über
bie £)inge liebt, ratzen, ^ietf)er ju fommen unb ft(^ erft bie 'Baä)e an^ufel^en !

—
Slbieu, tuert^er |)err, in @ile ^eute. ^^r ftet§ aufri(^tig ergebener

%. 6arll)le.

xn.
6^e(fea, 8. ^funi 1845.

äßerf^er |)err!

^^ bin no(^ cntfe|lic§ befd^äftigt o^^ne jebc 3Jiu§e: bod§ !einc @ile !ann

e§ entfd^ulbigen, bofe id^ bi§^er bie too^lbe^oltene 5tn!unft ^^rer gütigen @aben

ju melben öerfäumt l^obe, bie in rof(^er f^olgc eintreffett unb in SBorten fotnie

in @eban!en anerfannt tüerben foHten.

S^a§ üeine ^add mit ben 6d)iIIer = ^oftbarfeiten "^atte, o^ne ©(^aben ju

nehmen, bie ©efal^ren feiner langen Üleife überftonben; e§ traf l^ier o^ne grofee

33eräögerung öor einigen äßod^en ein, gerabe al§ ber Druc! be§ ^u{^e§ ab=

gefd^loffen tnerben foEte: nod^ pr ^^it- 2ßir betüunbern fel^r ha^ neue ^Porträt

©(^itter'g. @§ tüurbe fogleic§ bem SBerleger einge^önbigt , ber in allem @ifer

ben „beften ©tecfjer" beauftragte — beffen 3^amen iä) ni(^t h)ei§, auf beffen

21üc§tig!eit iä) fe^r beftanb, unb ber alfo, toie \ä) annc'^me, eben je^t mit bem

Unterne!§men bef^äftigt ift. S5i§^er ijab^ \ä) nic§t§ toeiter ge^^ijrt; meine jßer=

leger too^nen ineit ah, mitten in ber 6itQ unb iljrem ßärm, unb alle meine

SBemegung richtet ft(^ ie^t nad§ ber entgegengefe^ten 6eite. ?Iber natürlich er=

tüorte id§ eine $robe ^u fe^en, e!^e fte Veröffentlichen; toenn ber ^ünftler feine

6(^ulbig!eit t^ut, toirb e§ ton allen Seiten mit ^reuben begrübt mcrben. 3<^

mi3c|te 3^nen unb bem gütigen ^rdulein t)on ßalb ^) für aW 3i^re i^reunbli(^!eiten

bauten; aber ©ie tüoHen nid^t einmal 3)an! annel)men. ^^ glaube, fo mu^

©dritter tüirtlid^ au§gefe:^en !§oben; mer bie§ SBilb öerbreitet, um bie anberen

allmälig ju öerbrdngen, t!^ut ein gute§ äßerÜ SÖßir !^aben bie fteinen 3)en!=

münden an ber äßanb aufgedrängt, too fte un§ oft an ©ie erinnern tüerben.

3^r ßeben 2Blü(^er'§ folgte junöd^ft, e§ foll meine nöd^fte 5!Jiufee erquidfen;

bod^ liegt e§ inätoift^en nid^t müfeig, fonbern toirb „im |)aufe" mit SSeifatt

gelefen. §errn Soif^art^) fiabe id^ ba§ @jemplor überfenbet; id^ ^atte i:rn 3u=

1) g^räuletn Don ßalb, jcit bem %o\>£ üfxtx Tluitn (1842) ^ofbame in fSixlxn. ^n i'^rem

SBefi^ fiefanb fid§ ba§ 3JJiniatuxbi(b au§ ©(^illet'§ S)re§bener 3ett, öon bem ^ier bie Diebe iji.

2)er banaif) angefertigte ©tid) fdimücEt bie 1845 etjd^ienene jtoeite 31uflage öon ßorl^le'i „Life

of Friedrich Schiller".

2) ^erauggeber ber .,QuarterIy Review".
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fälltfl am ^6cnb bor^er fleje^en. ©eine ^efunb^eit ift ntd^t unb toar au(^ nid^t

fo !ümmet(t(^, tüte ^^re ^aä)xiä)t gemelbet ^otte: ein ^J^ann bon heftigen ©ttm=

mungcn, üon enipfinblt(^en ^ierben; er !Iagt ettoaS, erholt fi(^ oöer iütebet —
ein ^ä^er, elaflifc^er Tlann. @§ i[t ein feltfameg Clement für einen ^enfd^en,

biefe unfere ©tobt, unb bie ©timnte beffen, tDo§ man barin „ßiterotur" nennt,

gerätf) nte^r unb me^r in bie Kategorie be§ ^oubertoälfd^, lüenn man e§

ein tüenig crnft in biefer SBelt nimmt! SBenn ni(!^t ettDo§ 25effere§ gemeint

toärc al§ 5lIIe§, hja§ gefagt tüirb, bann tnäre e§ toirüid) ein armfelig S)ing!

„53erac^tung, ja ißid^'tac^tung!" ^) ha§ ift in ber 2:^at bafür bo§

9tid^tige.

5Rcin Qrmc§ S5u(^ über ßromtoeH tüirb fid), n)enn bie ©efd§i(fe e§ erlauben,

atlmälig nu§ bcn ?I6grünben emporringen. S§ ift fe^r fc^tüerfäHig, naäj Gittern,

n3a§ id) bafür t^un fonnte; aber e§ ift autr)entifd§ , unanfec^tBar , unb ernfte

ßeute !önnen mit ©ebulb barin für fic^ bie Umriffe eine§ 5Rannc§ öon fel§r

großartiger unb jc|t aB^anben gekommener ?lrt l^erau§bu(^fta6iren ! 3Ba§ ift

fünft ber 3h)cct be§ ©c^reibenS? (Srofee§ ftummeB §anbeln 3U erüären unb gu

bcförbcrn, ha§ ift ber einzige tnal^re !^Wä be§ ©prec^en§ unb ©ingen§ unb

©c^riftftcEern§ ! 2)a§ ober ungefäl^r bo§. — 53]öge e§ ^l^nen gut ergel^en,

tücrt^cr .öerr. ^it Oietem jDan! unb beftem ©rufe

^^x ftet§ aufri(^tig ergebener

2:. ßarl^le.

xni.
ß^etfea, 13. ^uni 1845.

SBertl^er öerr!

.^eute 5Rorgen erf(f)ien ber S9u(!§l§änbler mit einer ^ßrobe be§ ©cf)iner =

©tid^e§ unb bcm bciliegenben 5lutograpl^, mit bem er nun fertig ift. Der
©tief) fc^icn crtröglic^ ju fein, boc^ tuerbcn ©ie felbft balb ©elegen'^eit l^aben ju

urt^cilcn. 2Ba§ ha§ 3lutograp^ betrifft, fo beeile ic^ mi(^, ba iä) feinen SBertl^

fcnnc, e§ ^urücfaufcnbcn , unb bitbe mir ein, ba xä) e§ überlege, bafe eine fofortige

iöcfbrbcrung burc^ bie ^^oft öieUeid^t ber fic^erfte SQßeg ift: inbeffen tniö id§ e§

noc^ überlegen; auf aEe ptte öerftegele iä) e§ fofort unter ^^rer 5lbreffe, hamii
c§ für jcbnjcbe 5>3cförberung bereit unb getüiffermafecn mir au§ ben Rauben fei.

Xa§ 2Bcttcr ift ^ier ^eife gehiorben toie hk ©al^arn; ba§ (Scbrängc meiner
ocrtüorrcncn ^ilrbcit rottt bctöubenbcr al§ je ba^er unb mu§ in biefem Getümmel
ber «ctiimmel ücrrid)tct tuerbcn, qI§ menn ein gjlenfi^ fid^ l^infe^en unb feine

.^erftveuten Webanfcn im ^nnent einer .^effelpau!e fammeln foüte! ©§ tüirb

aümälig öoiüberge()cn. 3^r ftet§ aufrichtig ergebener

%. 6arll)lc.

3n großer föite — mit fidlerer Gelegenheit, burd^ ^errn ^Mattnauer. |)eutc,

©onnabcnb, 28. ^uni 1845. %, 6.

') 3)iffe SBorte bciitjd^.

(©c^lufe im näc^ftcn ^eft.)



5lIinbQ 3Sonacct = S8runamontt.

S3on

Jtttnj datier Mtaus.

511s iä) ^axl ^iEeBratib im ^o^re 1877 — gutn crften unb äum legten

5JlQle — in glorens Befud^te, tI)Qt et ben'bamalS mic^ beffembenben 5tu§f))i-u(3§ : e§

fei bog heutige Italien fo unenblid^ unintereffont. @t ]§atte im ©tunbe einiger=

mafeen 9ted§t. SSorüBer finb bie Reiten hex nationalen ®rö§en etften 9tange§, unb

jenes (Sefd^led^t , ba§ noc§ ju ben ]§o!^en $perfönlic^!eiten eine§ ^anjoni, 9io§=

mini, ©ioBerti ^^inanfgefel^en, ift Bi§ auf Söenige in§ (StoB gebettet. 3" Italien

toie in ^eutf(i^lanb ging hk literaxifd^e 58lüt^e bex politifc^en ßr^eöung öoi:=

au§ ; in Beiben ßönbern [teilen tüit üor bex feltfornen unb Beängftigenben 2^l§ot=

foii^e, ha% bie er!ämpften ©iege, ha^ bie ©etüäl^xung jal^rl^unbcrtolter 2Gßünf(^e

eines großen SSol!e§ auf !einem ©eBiete ber ßunft ein momumentaleS äßet!

exften 9(iange§ l^eröorgerufen l^aBen. S)er 3beali§mu§, ber aEein fold^e 3öer!e

ju fc^offen im ©tanbe ift, fal^ fi(^ nac^ 1870 in Beiben Säubern t)on $ortei=

BeftreBungen unb kämpfen aurüifgebrängt , benen ibeale ^ntereffen meift ööttig

fremb tooren. ^ie fc^affenbe ^raft ber SSöüer :^at fic^, toie man bo§ nennt,

bem „9{ealen" jugetüaubt, bie poettfc^e ®eftaltung§!raft l^ot \iä) öerjel^rt, bie

9tef(ejion tobtet bk ^^ontafie unferer ^wfl^«^' un^ h)ir finb bem @:pigonent]^um

um fo raf(^er anl^eimgefallen , je breifter unb trauriger bie @roBerungen be§

Üiobicoligmug auf oEen ©eBieten be§ 2Biffen§ unb be§ 2BoIIen§ getoefen finb.

£)ie italienifdie ^i(^tung ber ©egentnart !onnte fi(^ bem ^uqe ber ^eii

unb bem allgemeinen ®efe|e ber ©nttoitflung felBfttierftänblit^ ni(^t entjiel^en.

@§ erllärt fic^ barau§ einigermaßen bie faft ööUige S3erna(^Iäffigung, toelc^e i!§r

bie§feit§ ber ^llpen ju S^l^eil tüirb. ^aum, ha^ man in £)eutf(^lanb öon 6ar=

bucci mel^r al§ ben Flamen !ennt. 5l6er toenn ber S5olognefif(^e ^profeffor

3tT)eifello§ ]§eute ben 5principat unter ben Siebtem feiner ^eimatl^ Bel^auptet, fo

l^aBen bie 5Rufen ha^ üBrige Italien bod) ni(i§t fo öößig öerlaffen, al§ oielfad^

geglauBt toirb. 5Jtand)' buftcnbe SSlume tüäc^ft unb gebeil)t aud§ noc§ ^eute

in jenem älteften ©arten ber Äunft, unb eS iüor fieser ein gro§e§ SSerbienft
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5pau( r)ei)ie'§, bcn ^^eutfc^cn bie Äenntni§ btcfer ^^oeiie in feinen „^talienifc^en

£i(^tcin feit bei- Glitte be§ ai^t^e^nten .3a^t^unbert§" erfc^Ioffen unb un§ burc^

fein tüunber6ai-e§ gormtalent eine getreue SSorfteÜung öon hm äßotten unb

können biefcr ^^oeten gegeben ju :^a6en.

^bn e§ ift boi^ auc^ nur eine 2lu§tDa§l, tüelc^e |)e5fe geboten, unb er ^at

gerabc biejenige bi(^terifc^e ßraft nic^t 6erü(fft(^tigt , tüelc^e unter ben je^t

lebenben oielfad) qI§ bie ^eroorragenbfte Bcaeic^nct tüirb. 2)a§ ift 5. SS. bie 5}leinung

®ubernQti§' in SBeaug auf bie merflüürbige §rau, toeld^e ben ©egenftonb biefe§

5tuffQ^e§ Bilbet, unb bie er gerabe^u „la plus illustre des femmes öcrivains de

ritalie" nennt ^). 5te^nti(^ urtl^eilte 5lntonio ©topponi untergefeli(^en 5ln=

bcnfcn§, ber ntc^t nur ein großer 9^Qturforf(^er toar, fonbern au^ ein feines

äft^etifc^e^ Urt^eil befofe, tnie feine Sru§ca=9iebe über bie 6(^ön^eit ber itolieni-

fd^cn Sprache betoeift. ß§ toirb fi(^ alfo tno^l tol^nen, Inenn man auc§ bie§=

feit§ ber ^Ipen Don biefer Xi(^terin ^enntni§ nimmt, unb biefe ^enntni^ ju

»ermitteln ift bie ^bfit^t, in ber ic^ ^eute bie Sefer ber „^eutfc§en 9tunbf(i§au"

um geneigte» ©e^ör crfucfie^).

^Jloria ?llinba S3onocci=33runomonti tourbe 1842 in $|5erugia

geboren, tno iljr SSater, ©ratitiano SBonacci, au« 9tecanati gebürtig, aU ^ro=

fcffor ber fd^onen Siteratur am ßoßegio htUa Sopien^a Inirfte. S3onocci tuar

23erfaffcr cine§ 2ßerfe§ über 5left§etif, ha§ feiner ^eit ben SSeifaß ©iorbani'»

unb anberer ^ritifer gcfunben unb beffen in neuefter 3^^^ Slugufto ßonti in

feinem S9u(^e „II Bello nel Vero" glci(^fall§ tjort^eil^aft gebaci^t ^at. @r ^at

auc^ afnbemif(^e Dieben öeröffentlic^t , beren ibealer Sc^tnung i^m u. 31. eine

ef)renbc 3"f<^^'ift <Seiten§ 5tntonio 9io§mini'§ ju^og. Diefen ^ann '^atte Sltinba

alö crften unb einzigen ßel^rer. 6ie felbft ^at i^m in bem ®ebi(i§te „I miei

primi studi" ein fct)bnc§ 5)en!mal gefegt. 6ie erjä^It bo, tüie ber 3Sater fie al§

.ftinb öor %Ucm mit ber ^latur be!annt gemocht; toie er fie burd^ bie i^errlicfien

Umgebungen i^rer ©eburtäftabt geführt unb gelehrt ^dbt, alle§ ©d^öne öott

lianfbarteit gegen ben Schöpfer ju fe!^en, ju öerftel^en; inie er bonn in ber

6tubicrftube fie angehalten jum Stubium ber Sprad^e unb be§ 3lu§brudf§, h)ie

er i^r frü^^citig Sßirgil als ben großen 5)ieifter gereid^t, tüie er fie bann mit

') De Gubernatis, Dictionnaire international des Ecrivains du jour. Florence 1888,

IV. Art. Bonacci-Bninamonti.

2) 3n stalten fjoben fid) feit btei Safiraelinten äaf)tretc^e i^ournote unb 3ett|d§riftcn mit

bfr 2;id^tetin bejc^äftigt. ^ä) ^cbe qu§ biefcr IHtctatur nur ba§ aOßic^tigete ()etDot: Guiseppe
Hiadt'go, Dci Versi dl Maria Alinda Brunamonti nata Donacci. Verona 1876 (Slbbrud ou#

bem „Adige", 1876, «Rr. 46— .50). — Cesare Berarducci, Nuovi Poeti Umbri. Assisi 1876

(Estr. dalla „Favilla"). — F. Persico, Versi di Maria Alinda Brimamonti o. ®. ~ 3)e

©uberiiQtiS a. a. D. unb in ber italicnifc^en ^luSgobe be§ Dizionario Biografico, ©. 175f.

—

Hosalia l'iatti, :Monogratia di Maria Alinda Brunamonti. Firenze 1882. — La Nuova
Antologia, Ott. 1869. Febbr. 1876. — La Rivista Europea, 1873, 1. Maggie. — L'Ateneo
Veneto, 1887, Lugl. e Agosto. — La Rassegna Nazionale, 1889, 1. Maggio. — 6. gabtii
im Jtosmini" isss, «Rt. 11. «JlüfeUc^er aU biefe 3luffäfee waten mir bie «mittfieilungen, wcld^e

ic^ bei QciftüoÜen lochtet ber S)id^tetin, Fräulein S8ca ttice SBrunamonti, öerbaufe.
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Spetrarca, ber 9k(^tigaE, „bie \o jüfe 3u tneinen iueife", cnblic^ aber uub öor

5lIIem mit S)ante 6e!annt mad§te. Unb bann butc^tuanbexten SSatei; unb 2o(^tex

bie ©tobt mit i^x'en uralten 3)en!mäletn ; bie ©efd)i(^te bot SSetcjangenl^eit ftieg

t)o\; htm finnenben ßinbe auf, unb ber SSatet iüufete i^x an ben 8(^5pfungen bei:

uml6tif(^en ^laln]ä)uU ol§ne 5J^ü^e bie (gmpfinbung für ha§ ^ä)'im in ber

^unft Beizubringen : niemals !^at bieje „serena luce dei cieli perugini", niemat§ ber

!§immli)c^e triebe, ber auf $perugino'§ SSilbern ru!^t, i^re 6eele fürber logjulaffen tier=

mo(|t. 60 tüar bie SieBe pr ^atur unb jur ßunft frühzeitig in i^r gepflanzt.

2)ie trefflit^e 5}lutter ergänzte ben SSater in ber 6orge für ha^ §au§ unb in

ber §inh)enbung be§ ünblic^en §erzen§ auf ©ott. @o öerfloffen bie erften ^al^re,

jene§ ^btjH be§ neuen SeBen§, toie e§ ou§ frommer, gotteSfüri^tiger Familie ft(^

für ben jungen @rben^3ilger aufbout. 3)o§ 5lugc be§ jungen 5Jläb(^en§ fct)h)eifte

au§ feinem genfter üBer ben frifciien grünen SBiefengrunb l^inau» üBer jene ganze

tDunberBare 3Bett, bie Perugia zu j^üfeen liegt, ^ie grofeen 9^amen, bie bieg

üeine umBrijc^c Sanb zu einem geiftigen ^parabiefe ber ^enfcti^eit gemacht, fie

alle, t)on granceSco b'2ljfift ^eroB Bi§ auf 31affael, tourben öon felBft bie @e=

fpielen i:^rer ^lUQßub: hjo^in ber junge (Steift ftd§ n^anbte, üBeraE !^er hfjxk er

erfüllt mit bem £)ufte ber $Poefie in bie ftiüe Kammer ^nxM, au» ber Balb bie

erften ^roBen i^ve§ eigenen 35ermögen§ hervorbringen foÜten. ^Hit neun ^a^ren

mai^te ?llinba i^re erften 33erfe, mit zwölfen bi(j§tete fie eine 9tei^e bon reli=

giö[en (Seföngen , au§ benen , al§ fie öierze^n ^a^re alt tcar , bie f^amilie eine

^Inza'^l brudfen liefe ^). S)er 35ater toar ber ßrfte, biefe üBrigen§ Vom 5puBlicum

Beifällig aufgenommenen ©ebii^te für unreif zu erflären. 6r l^atte nie bie 51B=

ft(i§t, au§ feiner Xod^ter eine 3)ic§terin zu machen; fie felbft fül^lte fi(^ in un=

toiberftei^lid^em £)ronge zu biefem SSerufe getrieBen. SSonacci na'^m i^re erften

23erfu(^e mit 5la(^fi(^t auf, um fie ni(^t zu entmut^igen, bann aber z^ong er

fie zu energifdiem ©tubium ber Sprache, ber ßiteratur, ber großen SSorBilber.

@r le:^rte fie aud^ in ber 3)id)tung ^Jla^ unb SCßa^r^eit BeoBai^ten, tüie benn

jener energij(^e 2Ba^r'^eit§brang, ber fie au§zei(i)net
,

fidler auf bie @intt)ir!ung

be§ 33ater§ zui'ütfzuführen ift — auf feine immer tnieberl^olte Seigre „tjon bem

großen ^eere ber 2Ba:^r!^eit, baä feinen §afen !ennt": „che il mare del vero

non conosce porto, ch' eterna e Tarte e 11 viver nostro e corto" ^).

^fJlan l^atte, al§ bie erften ®ebi(i)te gebrütet tnurben, me:^rfac§ Bezweifelt, oB

fie ei^t, b. fj. oB fie tüirflic^ bie 8d^öpfungen eine§ z^ölf= Bi§ öierze^njä^rigen

Wahk^m^ fein !önnten. 58alb aBer legten ft(^ hk\z ^tüeifel unb mai^ten jener

SBetDunberung 5pia| , toie fie SSartoli , bamal§ ^rofeffor an ber Unitoerfität ^e=

rugia, in feiner SSefprec^ung biefer jugenblid^en SSerfud^e au§fpra(^ ^). @§ lonnte

ni^t feilten, ba% bie Heine S)ic§terin \xä) burc^ biefen SSeifall mäi^tig ermut^igt

fanb. ^nbeffen trat nun öorüBerge^enb eine Störung in i^rer gnttoidtung ein.

^er 3ßater zog mit ber f^amilie nad^ goligno. 3)a§ junge ^äbc^en tüurbe

Balb üon tiefem ^eimtue'^ ergriffen unb öerfan! in einen ^uftonb !ran!^after

^) Canti. Perugia, tipogi'afia Vagnini, per G. Ricci, 1856.

2) Nuovi Canti p. 269.

^) 5. aSortoIi im Giomale Scientifico-letterario di Penigia, Dispensa III, 1856. Sergl.

mä) ba§ „Crepuscolo" bon SRailanb, 1. 3Jlätj 1857.



124 S^eutfc^e 9iunbfd^au.

©c^tüetmut^. ^Jlan fachte 5tIinbQ'§ m\i hm^ yjlufi! ju erl§ettern; fie jelBft Be=

qann bie gticdiifd^e Sprac^R ju erlernen, in ber fie deinen Se^rmeifter in ^foligno

fanb, e§ aber halb jo toeit Brachte, ha% fie ben §omer lefen tonnte. ^u(^ im

^eic^nen tjerfuc^te fie fic^, gIei(^foH§ otine ße^rmeifter, fo ha% fie bie te(^nif(^en

Sc^tüicrigfeitcn nic^t ju üBertüinben öermoi^te; boc^ ^at man in i^ren 3ei(5§=

nnnqen ^-rifd^e unb .^raft ber gmpfinbung nnb lebenbige ^p^ontafie gefunbcn.

^m 3a^rc 18G0 öeräic^tetc Sonacci auf fein öffentliches Schrämt unb 309 mit

bcn Seinigen in feine Sßaterftabt Üiecanati. 6ie trafen bort ein om SSoraBenbe

ber 6c^(ae^t öon Saftelfibarbo. ^an ^örte ben ^anonenbonner , man fal^ in

ber 9iad)t ba§ ffeuer auf ber ßinie üon Soretto; be§ anbern XageS ftieg bie pie-

montcfifcfje (s aöaHerie in bie 2:f)öler oon ^poten^a unb be§ 5Jlufone ^eraB ; 5^ad^t§

famen bie f^lüd)tlinge ber pöpftlid^en ^ouaöenarmee in bie Stobt unb mürben

ba m-ieg§gefangenc. 5Jtan fann fic^ beulen, meldten @inbru(f aE' biefe S)inge

auf bie nun ^ur Jungfrau ©rmac^fene machten. @in unenbli(^er @nt^ufia§mu§

fiatte fic^ ^üer 6cmä(i)tigt ; ol§ ber lag !am, mo man für bie ?lnnejion öotirte,

mürbe 5IIinba i^on bem ©inbaco aufgeforbert, i^r Sßotum aBgugeBen: fie tnar

in ber 3:^at ba^ einzige ^öbd^en in ^ialkn, mel(i^e§ an bie Urne trat unb für

bcn 5tnf(3§lufe ber ''Slaxlm an $öictor gmanuel'g 9teid) feine Stimme aBgab.

5Iu§ biefer 3eit ftammen ir)re patriotifc^=politif(^en ©ebid^te ; man fang in ben

^afcrnen i^ren „.^t)mnu§ be§ f^reimiHigen" ; ernfter mar ber @efang über bie

„meltrid)e .^crrfc^aft ber ^päpfte". ^m ^^a^re 1868 t)ermöt)lte \xä) ^linbo mit

bem $profcffor ber Otec^te an ber Uniücrfität Perugia, ^pietro SSrunamonti, ber

einer ber bcften Sd^üfer i^ve§ 35ater§ getoefen tuar. 3)ie Sorgen ber §au§!^al=

tung töbtetcn bk 5poefic nicf|t: gerabe biefer ^eit gel^ören manche i'^rer beften

Sieber an, mie bie „Conforti e speranze", „11 mistero della morte", „Le Illusioni",

„A un f-anaiino donuente" u. a. m., tüdä^e, mit einer 5lu§ma^l ber frü^eften

^ugcnbgebic^te bereinigt, im ^a^r 1875 in f^Iorenj, in ber befannten ße 5}lon=

nier'fd)en ßtaffiferfammlung erfd^ienen, \{ä) be§ 35eifaII§ ber bcrufcnften ^ritüer,

mie ^kmiani'§, 2:ommaf6o'§, 5Jlaffei'§, be Saudis', ßonti'g, ^amUa'^, erfreuten

unb ben 9tuf ber I^idjterin eigentlich feft begrünbeten. ®ie 9iüc!!er)r na(^ bem ge=

liebten ^Perugia trug ba§ ^(irige baju bei, i!^ren ©eift ^u beglüden unb gu be=

rul^igcn unb bie fc^meren Einfettungen ber ^Dlelauc^olie 3U befeitigen, bcncn bie

Jungfrau lange ^eit au§gefe^t mar. $ßater unb ^Jtutter ftarben i'^r in jener

3cit; ticfcö 2Bef) brat^te i^r ber Xob it)re§ einzigen Sö!^nc^en§, bal fünf ^a'^re

alt il)r geraubt mürbe : aber fie tonnte fid) an bem ungetrübten ©lud i^rcr @l^e

aufrichten, bcv aufeer jenem Änaben eine ieljt blül^enbc S^oc^tcr entfprungen toar,

unb fie tonnte, untcrftü^t öon if)rem eblen ©atten, i^ren @eift neuer miffenfd^aft=

lid)cr Ifjätigteit ^umcubcu. ^Jlanc^e ^at)re ^inburd) ftanben bie 9iaturtüiffenfd§after

t)icr im !ivovbcrgruube
, ju benen fie fid) burc^ i^re alte unb treue f^reube an

ber 9iatur, aber au(^ burd^ bie 23efanntfd)aft mit einem fo anregenbeu unb
I)crr(id)en ^Jtanne mie Stoppaui mäd^tig l^ingejogen füllen mu§tc. S)iefer

^^criobe entflammen jene Okbic^te, in meieren fie ^iaturcreigniffe fd^ilbcrt; id)

') Vorsi (li Maria Alisanda Brunamonti nata Bonacci. Frenze. Successori Le
Monnier. 1870. is».
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tnbd^te [ic bie „p^tjftfalifctien" nennen, ^n ben legten ^a^ten ^at fic firf) tüieber

mei^r unb ntel^r bem Stubinm ber ^unftciefdt)i(^te jugetoanbt. £){e „Nuovi

Canti", ml^t im ^atjxc 1887 exfd^ienen, geöen i^re neueften ®ebi(i^te unb bieten

bem ßefcr 5Ufllei(^ ein cjute§, toon Stubolf €>ixauä) geftoc^cne§ 58ilbni§ ber

SSerfaffcrin ^).

n.

^ie fiü^eften Siebet 5llinba SBonocci'S finb burc^aug religiöfer Dlotut:

^atienlieber öor 5lHem, tt)el(^e an bie frQnci§canifd)e $Poefic be§ ^ittetalteti

erinnern, unb beren ^eifeer 3:;on bie !alte @m:pfinbung be§ 5lorben§ unb hk

ganje mobcrne SSorfteüungStoelt eigcnt^ümlid^ , frembartig Berü'^ren mu^. 2)ie

«DfiQbonna i[t bem jungen 5!}läbc§en baS ^öc^fte — näc^ft ®ott — in feinen @e=

ban!en ; ha^ SBefen, auf bem be§ ßlüigen füfeefte§ unb Iieörei(i^fte§ ßäc^eln ru'^t,

ha^ ungäfilige ^lal in lieBIic^er SSifion fii^ ber ünblic^en 6eele öom l^öc^ften

girmament l^eraB zuneigt, balb umfpielt öon leichten 2Bol!en, balb ge'^üllt in

ben 5Duft öon ^aSmin unb ytofen, toie ©ngel^änbe fie in bie 2ßinbc tnerfen.

£)iefer 5!Jlariencult ^ai einen entfd§ieben localen 6^ara!ter. 3Salb ift ei bie

^abonna bei %paxo (öor ^orta Ütomana bei goligno), balb hie berül^mte

Siebe grau öon Soretto, toelii^e hk 5lnba(i)t ber Jungfrau auäiel^t. Unb biefeg

frü:^eftc ©tabium ift o:^ne 3^eifel ber näi^ften Umgebung be§ ^inbe§ unb

tüol^l in erfter Sinie bem @influ§ ber Butter ^u öerban!en. ^e mel^r bie @in*

tt)ir!ung be§ 35ater§ fi(^ geltenb mac^t, befto entfd§iebener fe^^en töir biefe

efftatifc^^religibfen ®efü^l§ergüffe jurütftreten. Wt^x unb me^r fin!t bos 5luge

be§ äur i^ungfrau fid^ entfaltenben 5Jläbd)en§ öon ben unerreichbaren §ö^en be§

^enfeit§ ju ben lieblid^en fingen biefer (grbentüelt nieber, um mit öoHen SüQen

au§ ber ^errlic§!eit jener Statur au trin!en, in ber ftd^ un§ @otte§ (5)röfee unb

@üte sunä(^ft offenbart. 9lun tüirb ba§ 35ortoalten be§ 5flaturgefügig ha^

6^ara!terifticum i^ter ^oefte. S)er junge ©eift „berauf(^t ft(5§ in ber ^eiligen

Siebe äur51atur", eine neue @!ftafe bemöi^tigt ^iä) feiner; toie ]§intoeggeriffen bringt

3llinba ganje 6tunben in ber ftitten SSetrai^tung ber 5lotur unb i^rer lDunber=

öoKen Harmonie p. 3)aau ^atte ber Sßater fie angeleitet:

„II mio diletto genitor per mano

Lungo i campi traemi, o suU altura

D'un verde clivo, innanzi alla serena

Letizia del tramonto,

Perche la mente tenerella e pura

S' inebriasse al santo

Amor della natura.

Ivi dapprima il core

Ni palpitö per il desio del canto;

Estatica, rapita ivi lung' ore

Passai quasi in attesa

Che dalle selve scosse

AI fremito de' venti,

') Nuovi Canti di Maria Alinda Brunamonti, nata Bonacci. Citta di Castello,

S. Lapi Ed. 1887. 8^. Sn bem Satibe finb übrigen^ auc^ fieben (Sebid^te bet älteren Se

3Jlonnier'jd^en ©ammlung »iebet äum Slbbrudf gelangt.
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Dagli augelli, dal ciel, dalle silenti

Stelle piovesse nella mente mia

La divina recondita armouia."

2)ie einfad^ften unb erementarften grfd^ctnuncien biefei; 5^Qtur lernt fie nun

mit lie6ct)oaem 5tufle BeoBad^ten, um if)te ©c^eimniffe fragen, in i^rcr Sä^'ön-

hcit bcUJunbern. Ünb biefe ganje ^^iatur tüorb i^r äum «ilbe bcffen, tüa§ in

bcr Wenjc^cn Seele Uhi unb Oorgei)t: ein ©Riegel unjrer felBft mit att' unfern

Reiben unb ^reuben. -öimmcl unb ^rbe lT3crben Befungen. ^tuifi^en beiben ouf

ben 2Bogcn bc§ g)leerc§ gef(^au!clt, tniegt fie fid^ in bem großen, feiigen ©efü^I,

ba§ ämifc^en Seit unb etDig!eit fd)toimmt unb unfagöaren 5lf(nungen ft(^ ^tn=

gibt (NC. 175). 2ßie bcnn baä 5J^eer — 11 libero mare —
,

ber freie gro§e

Dcean mit feinem entäütfetibcn ©c^lneigen, ber cmige ©piegel be§ fernen |)im=

mel§ if)r eine neue grofee Offenbarung tnirb (Versi p. 18). @et)nfüc^tig bringt

i^r ®eban!c 6i§ auf bcn 5J^eere§ftobcn ^n, um bie ftitten äöunber be§ fic^ ()ier

entfaltcnbcn 2eben§ unb ba§ 8picl ber 6ectt)iere unb 5perlen in ben aäurnen

SBogcn ju beobachten. i)iefe§ ^eereS Unenblid^feit unb ha^ unauf^örHd)e 5luf'

unb 5iicbcrge^cn feiner SBeUen toirb \i)i ein SSilb ber unruhigen, unerme§li(^en

5lrbeit be§ menfc^lid^en ®eifte§, ber nie raftenben Siebe jur 3ßiffenf(^aft

:

„oh, come e bello

L'irrequieto amor della scienza!"

6tol5 cmpfiubet fie, ba§ biefer unh)iberfte!)lid§e 3)rang mä^ SBa^r^eit ben

^ö(^ftcn 5tbel§bricf ber 5:)lenfd§I)eit bilbet —
„ä noi soltauto

Vita e letizia e il vero!"

2)ie furchtbaren 5bturerfd)einungen, tüeld^e ju un§ 5lEen reben, !önncn t'^re

3Bir!ung auf bie junge 3)i(^terin nid)t öerfeitlen. @ch)itter unb ©rbbeben er=

fct)üttcrn fie mädjtig, unb eiue§ ber legten ®ebi(^te befingt ha^ fd^redlid^e ©r-

cignife Don ^^^ia (9. ©ept. 1883), ba§ toir ?lllc no(^ in trauriger ßrinnerung

^abcn unb ba§ feitt)er bic§ fd)5ne ©ilanb jum ©egenftanb be§ S^xiäen'i gemad^t:

biefe 3infel, ber ^immel unb ^eer gefc^meid^elt

:

„Si perfida e bella! dal cielo e dal niare

Blandita, sorrisa, conchiglia tirrena " (NC 37.)

^bcr mit größerer Siebe noc^ gel^t bie 3)ii^terin ben täglid^cn unb Iieb=

lid^cn @rfd)cinuugcn ber 5latur nad). ^n ben ^^elbblumen fie'^t fie ha^ SSilb ber

einfad)cn y^rau, im füfeen ^rieben t^re§ ^aufe§ (Versi 69); bie ^ßögel tnerben

il)rc trautcftcn ^rcunbc, bie il^r Sieb gegen bie il^nen in Italien überall brol)enbc

yjad)fteüung ju fd)ü|en fudjt (NC. 135-189); fie ftnb ir)r bie Sieblinge ber

5iatur, lebcnbige .^tjmnen, bie geflügelte f^reubc unb ^reil^eit:

„0 prediletti della Natura, o puro

Fior delle cose ! Inni viventi ; alata

Letizia e libertä." (NC 14L)

9?on ilmcn lernt fie ^eitere ©leid^gültiglcit gegen \>a^ Urtl^eil ber DJlenfd^en

unb bie t(cinlid)cn Scibenjc^aftcn biefer 2Bclt. 2)er ^lug ber befieberten ©änger

le^rt fie bcn ^lug be§ S)id)ter§ ^in über alle .^alEir'^unberte, ha§ fc^önftc ®ut,

ba§ it)m ,yi 3:;i)cil getuorbcn.
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3u ben beften ßtebern biefev ^rt jä^It ba§ on i^ren Äanavienbogel (Versi

p. 295, NC. 173), ber fie Bei ber 5(r"6ett umfliegt unb auf i^ren SSü(!§crn unb

3ettungen fi^enb gu fingen fc§eint:

„Sltt baö 3f"9 ä" meinen güfeen

äBtegt nid^t einen meiner jüfeen

©c&alf^aft muntern Xritter auf —
Piü vale un sol de' trilli miei

Di queste ciance che mi stanno al piede."

Sommer unb SBinter, ^^rül^ling unb ^etBft finb notürlicCj 2iebltng§t^emata

in i^ter 35etracf)tung. 3)ei; f^tü^ling ift aud§ i:^r ber liebfte bicfer ^a^teggötter,

unb fie finbet mit bem ©ättncr, bafe ber §erBft nur ju oft, toie ha^ Filter bic

Sßer'^eifeuugen ber ^ugcnb, fo bie be§ Sen^eS nid^t gefeiten ^at — „eran piü

belle — Primavera gentil, le tue promesse" (Versi 50). Hub toicber ein anbere§

^qI Beraufc^t fie ber ^QU^er einer ©ommernac^t atfo, ha% fie atteS 5lnbere

borüBer öergifet unb in ben äBunfc^ Qu§Bri(f)t, in fold)' einer ^ol^onniSnacä^t

fterBen 3u bürfen (NC. 129. 132. 143); toie benn ber tüel§mütt)ige (Srunbton

i^rer Stimmung immer unb immer !^eröorBrid)t; fo „tnenn bie SSlumen fallen,

tüenn bie 33i)gel äie:^en" (NC. 90); toenn bie ©e^eimniffe ber 5latur fie an bie

noc^ tieferen ©e^eimniffe ber menfc^li(^en Seele ma^^nen (Versi p. 55); toenn

kommen unb SSerfc^tuinben be§ 9iegenBogen§ fie an bie Sßergdnglid^feit aller

menfd^lic^en f^reuben ma^nt, ober ber UiMid ber Sterne bie gel^eime Se^nfu(i§t

mäi bem unBe!annten ^enfeit§ in il)r ^eröorruft (Versi 138). SelBft ber Ütegen

t)at für fie feine ^oefie (NC. 168 f.): banfBar trinfen t^n, nad§ langem, öbem

SBinterfc^laf, hk üertrocfneten Söiefen ; bie Blumen öffnen i^m il)re ^'onen ; un=

gebulbig Bricht bie 9lofe i^m auf, unb bie @rbe Belleibet ft(3§ toieber mit bem

füfeen ®rün ber Hoffnung.

„^tut lücnigc Otojen ^at ber ^ert

3tuf biefem Srbengtunbe auägeftreut,

Unb flüchtig finb bie rof^en ^ojen

58on ©onnenauf: unb 5tiebergang:

j£)oü^ emig fleibet unfere '^eimijd^en 33erge

S)er Hoffnung jliü Ocfdieib'neg ©tun."

©iefe S:reue gegen bie ^ilatur (NC. 170) :^at bk i)idöterin nie öeiiaffen;

t^re lanbfc^aftlid^en Scä^ilberungen erl)alten aber einen Befonberen 9iei3 burc^ ben

faft üBeratt lieroortretenbcn Socaltou berfclben. Italiens SSerge (NC. 1), hk

lanbfd^aftlid^en St^onlieiten UmBrienS (NC. 29), öom 5l^ennin ^eraB Bi§ m hem

gjleere (NC 78), bie traulidien Xage ber SSilleggiatura an ben Ufern be§ biel-

befungenen 6litumnu§ finb häufige ©egenftänbe i^re§ ®efange§, unb me'^r unb

melir fe^en toir mit äune^menben ^al^ren ha'^ StabtÜnb t)on ben Steigen be§

SanbleBen§ ergriffen, ba§ bem 5luf= unb 5Ziebertnogen be§ ^erjenS 3iul)e geBtetet

unb feinen uni)ergleic^li(j^en ^rieben in bie mübe Seele eingießt.

3u ben fc^önften Sd§öpfungen biefer 3ti(^tung gä^le i^ bie Sdjilberung be§

ftiaen äßalbtial§ im DctoBer (NC. 148) unb namentli(j^ ba§ grtoad^en am
^JJtorgen auf bem Sanbe (Versi p. 291):



gi grüfet 2)ein genliet jd^on ba§ 2:agesltc^t,

(äe fußt Sein gmfier ic^on ber «Diorgenflern

Unb bct Serge frijt^er, bclebcnber .^auc^!

©c^on ji^t auf S)ciner genfterbanf

5luö »eitct gerne tjergejogen

2)ie muntere Sc^toalbc, unb in öoKen ©trömen ^ie^t

2)a§ ^erj erfreuenb unb beraufd^enb

2)e§ 2!iptam 9BIütt)enbuft 2;u in bic Äammer" i).

3:ic ßmpfinbunci für bie ©diön^ett in ber ^^iatur ha^nt ben äöeg jur @m^

pfinbunc^ ber 6c^ön:^eit in ber Äunft. 2ßte im £e6en eine§ jeben 6ulturtiol!e§,

fo ifl auc^ in ber gnttüitfelunci be§ ©injetnen jene ftet§ bo^ SSorougge'^enbe unb

SBcbincjenbe. So fül^rte folgerechte 9teife auä) unfere ^i(^terin jum ^unftgefü'^le

hinüber. Unb ^tüar ju früher ©tunbe: tnir ^aBen gefe^en, toie ber Sßater fci^on

ba§ ^inb mit bcn ©d^öpfungen ber UmBrier befannt ju mod^en fu(^te, unb fte

tonn betenncn, ha%, md) ben ^^reuben ber 5^atur, i^re erfte Siebe DJlaria toar,

jo, h3ic fie i^r in ber öaterlänbifc^en S(i)ule öon ^Perugia, in jungfräulid^er

6c^ön^eit, f)eiter, aEe§ ^iiebrige au§ ber ©eele tilgenb entgegentritt:

„. . . nella patria scuola,

La tua bellezza virginea, serena,

Che dalla mente ogni viltä ne invola." (NC. 265.)

2)Qnn fommt ^Pevugino mit feiner füfeen S^räumerei, bem feiigen Sdd^etn

feiner jt^önen ^abonnenföpfe, bie bie S)i(^terin ^u jTl^ränen rühren unb fie bic

<£etig!eit iener 3citc" preifen löfet, tno hk ^unft ^talien§ ben (Seban!en ber

^enfd^^cit ju ©ott emport)ob unb fic^ ftor! genug geigte, ba§ 2[ßirfen be§ un=

cnblid^en @eifte§ in ifirer 2Beifc nadj.^ua'^men. 2lber au(i) anbere Mnftler l^öben

It)ei( an i^rer poetifd)en ^ctrunberung : ha^ britte ßentenarium be§ großen

^^Irdjiteften 5|.icrugio'§, ©olacg^o 'illeiii'§, gibt i^r Stnlafeju bem pröc^tigen öijmnug

nuf bie ^Baubenfmöter i^rer S^aterftabt (Versi p. 285), unb bie SSefanntfd^aft,

tt)elct)e fie in f^Iorcn,^ mit bcn -ißerfen unb ber ^erfon ©ioöanni 2)upr6'ö mod^t,

ftbfet \f)X bic „Ricordi di Firenze" unb ben l'obgefang auf jenen ^nftler ein

( Versi p. 208), ber unter ben 35ilbf)auern bc§ heutigen 3tölien§ fic§er bie ebelfte

unb anjic^cnbfte (^rfd)einung gehjefen ift; beffen tobten 5lbel ^ioufenbe bon Steifen^

ben im ^^.^ala.^^o ^4^itti betrunbcrn, iräfircnb nur SBenige bie ergreifen ben 2Ber!e be§

Wciftcr§ in bem Dleucn ßampofanto p ©icno !ennen gelernt l^oben. Unb öon

biefen einzelnen Äorppf)äen ber ^unfttuclt ergebt fid^ ber ^M\d ber 2)i(^terin ju

tücitcrcr Umfc^au: fcI)on bic „Ricordi di Firenze", bann ber „Inno alla Bellezza"

fuc^en bie (^nthjirfelung bc§ öft^etifd^cn Öefü^l§ in ben oerfd^iebcnen ©deuten

') „E la finestra tua, vaga zitella,

La saluta la luce inattutiua,

La bacia per amor la prima Stella,

La bacia l'aura fresca montanina,

Ci si viene a posar la rondinella,

La vispa rondinella pellegrina,

E del fiorito dittamo l'odore

Viene lä dentro a rallegi-arti il core.

Svegliati, bella mia ....'•
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^ta(ten§ äufornmenäufaffen unb hk ^beale ber Dergangencn 3al^T:^un bette ber

(Segentoaxt in Erinnerung gu Bringen.

5l6er ba^ ©rfjöne lebt nic^t blo§ in ben Schöpfungen eine§ $perugino unb

gtoffael ; c§ lebt öor 5Ittem in ben Oieften be§ 2lltert^um§, unb e§ fprid^t ju ung

auä) au§ ben Befc^eibenften ©r^eugniffen ontüet ßunft. £)ie 3)ic§terin tonn

borum auc^ öon ber $ßoefte ber Siuinen ni(^t unBerü^rt Bleiben. 5ö3enn irgenb=

too, fo fprec^en in ^Perugia bie 6teine taut. S)ie möd^tigen 5)tauerh3er!e, bie

Sobtentammern ber @tru§fer öerfel^Ien i^ren eigent^ümlid§en Sinbrucf nic^t, unb,

il^rem melonci^olifc^en ^uge entjprec^enb, finbet bie 3)ic^terin bon Slllem, h)Q§

ba an ^Pftanjen in unferen ©orten unb SBälbern fpriefet, nic^t§ f^mpat^ifd^er,

„2ll§ jene ©tröuc^et unb 6t)|3reffen,

2)ie ou§ jerfattenben ^Ruinen

S)em %oi>e laä^dn,

2:eren Slätter ben J^qu

Unserer 2f)räiien ttinfen. —

"

heiterere ®eban!en mit ernften gemifi^t Bringt i^r ber 5lnblict einer i^r

tüä^renb einel @aftnta:^l§ bon bem ©rofen ©ioüanni 6053a gefd^entten etru§!ifd§en

tröffe (NC. 12); fd)öner noc^ finbc iä) ba§ ©ebid^t auf bie tieine etrugfifd^e

2lmp^ore unb ba^ mit i!^r fpietenbe ^inb (NC. 124), in beffen Rauben ba^ gier»

ti(|e Ärüglein, mit frifc^en SSeilc^en gefüttt, tüieber neue» ßeBen getuinnt:

„Sfugcnbjdfiön'^cit, Seilt^cnbuft

Saffen fie öcrgeffen

3f)re 2obten, if)re ©öltet!

6ie tvti% nit^t, tüitt nid)t wi\\tn,

2)a§ toom <B6)id]a.l

33Iumcn unb iltnbcrn

@tn Sag nur gefc^entt ift,

einer nur!" (NC. 126.)

@ö ift gefagt tnorben, ba% bk £i(^terin fi(^ nac^ i^rcr 23er^eiTatl§ung unter

bem ßinftuffe i^r Befreunbeter ^-eife me!^r unb me^r bem ©tubium ber 5^atur=

h3iffenf(^aften l§ingaB. 5lu5 biefer ^eit ftammcn bie „p^i)[ifalif(^en 2)i(^tungen"

:

S)ie ©efänge auf ba^ ^f^orblic^t, ba^ am 4. geBruar 1872 in ^Perugia öon

^Portafole au§ BeoBac^tet tourbe; auf ba§ trangotlantifc^e ^aBel (NC. 65), auf

bie ^^o§p^ore§cenä be§ ^eere§ (NC. 102); bk i^rem ©atten (1875) getnibmeten

@e[änge „La Terra", öon benen ber Berufenfte Sßeurt^eiter, 5tntonio ©toppani,

äußerte: „bieie brei ©efänge ftnb Bi§ je|t einzig in it)rer 5lrt: man fann fie

ol§ eine poetifc^e 5lB^anblung über bie ©cologie unb p{]i)fi!alif(^e ©eogropl^ie

Bejeicl^nen, in tüel(^er bie ^principien biefer SSiffenfc^oft mit töunberBarer 2ci(^^

tigleit, in au§gefu(^ter 6(f)ön!^eit ber ^orm unb ^xa^i ber S3ilber öorgelcgt

finb." ^nbeffen !ann man fi(^ barüBer nicf)t täufd^en, ba^ in biefen „p]§Qfifa=

lifd^en" ©ebi(^ten ba^ trodfene 9iaifonnement pufig über bk poetifd)e ©efta(=

tung§!raft bie OBerBanb getüinnt; !einer biefer ©efdnge bürfte ba§ poetifd^e

Solorit gelDonnen ^aBen, ba^ töir in i^rem öoHenbetften, ber 51aturBefd^reiBung

getoibmeten ßieb, bem „.g)Qmnu» an ba^ Sid^t" (Inno allo Luce, Versi 99)

Betöunbern.

»eutfc^e SRunbfc^QU. XVni, 7. 9
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„0 Stc^t, ßic^t,

®c§ crirac^cnben ilinbe? etftc (Jreube,

£)e§ (Steibenben

Se^teä Sctlangen!"

5tm näd^ften !ommen biefem ^t)mnu§ bie „Stelle nere'S toeld^e 5(ntonio

8toppani flctoibmet finb (NC. 45 f.), unb in benen jene eitofdjenen Sonnen be=

funqcn tüerben, bie umtollt öon i^ten jc^tüarsen Spianeten in etüiger ^aä)i i^ren

WiSlauf im Unioeifum üoEjic^en, beten ScBen unb Siingen bie £id)tetin er=

forfc^en möchte, bi§ ju bem 5tuc^enHicE, too jene, bie Fimmel unb bie grbe

fcc^crrf(f)enbe ^J^ac^t, „jener giofee unb f(^aueilid^e ©ott, ben tüir ben Sob

nennen", auc^ i^ter 5)ieifter tüuibe (NC. 49j.

aSon bei- ^iatur f)Qt fi(^ bie 3)id^terin ju ben ^Dlenjc^en unb i:^i:em SeBen

unb 2:reiben qcrtanbt. Äeinc ber mobetnen 2)id^tennnen ^talien§ l^ot, h)ie

^Ikmiani in ber S5orrebe ju hm ©efängen ber ^Jlancini^DIiOa Bemerkt, e§ t)er=

abfäumt, fid) .^um Organ ber patiiotijc^en ^egciftetung 3u matten. %uä) 5Iünba

SBonacci tüarb Don bem 3:aumcl ber italienifd)en grei'^eitS^ unb Sinl^eitSbetnegung

ergriffen, unb bie Sieber, tneldie biefer Stimmung entfprangen, trugen t)er^ältni§=

möfeig am raf(^eften ba^u bei, i^ren Flamen in Italien belannt unb beliebt gu

mad^en. 8ie befang ben ßrieg üon 1859 (Versi 251), ben ^rieben Hon 23iEo=

franca (ebcnba 256), ha5 ita(icnif(f)e @in^eit§feft bom ^ai)X^ 1863 (ebenba 274), bie

5lgonie 5poIen§ (1863, ebenba 267), in neuefter 3eit noc^ in i^rem „S^ogali" hk Opfer

ber italienifc^en ßolonialpoliti! in Slfrifa (NC. 250). 6o ft^rtiung^aft bie in

biefen poIitifcf)en ßrgüffen Porgetragenen @eban!en erfd^einen, fo fü^It man boä)

balb beraub, bofe bie poetifc^e (Smpfinbung ^ier bebeutenb geringer ift aU in

ben (i)rif(^en öebid^ten. 2)er 2)uft echter 5j}oefie mai^t l^ier bem rl^etorifc^en

conoentioneßen 5pat^o§ nur ju oft 5pto|, unb ha^ gilt felbft einigermaßen Don

bcmjenigcn biefer ©ebic^te, tDeld^e§ man im Uebrigen am bebeutcnbften gefunben

bat, unb meld^e§ ]iä) gegen bie tDeltlic^e ^errfc^aft ber ^äpfte iDenbet („II princi-

pato civile dei Pontefici", Versi 261). SCßer fidj ber ©reuel erinnert, tüeld^e hk

päpfttic^en Sd^toei^ertruppen bei ber Sßiebereinna^me Don Perugia am 20. ^unt
185'.» begingen, hjirb ben bittern unb leibenfc^aftlid^en 2on biefe§ ®efange§ be-

greifen, „ber au§ tieffter 6eele auffteigt, 5lngefi(5^t§ beffen, iDa§ biejenigen ou§

föottes Sraut gemacht ^aben, benen an tüeltlid^er ^errfd^aft me^r al§ an bem
füfecn 3oc^ bc5 goangeliumS gelegen tnar" (Versi 261). ©teii^mobl Ueiht ein

„politifd) ßieb" in meinen ^ugen faft immer „ein garftig Sieb" ; aud^ hü aller

6i)mpatf)ic für bie italienifd)e gin^eit !ann ic§ mic^ tüeber ber SSetDunberung

ber in i^rem 3)ienfte angetüenbeten Mittel noc^ ber ©ut^eißung ber 5J^et^obe

anfd)liefecn, mit tDeld^er bem jerfaüenben ßird^enftaate ber 2;obe§fto§ gegeben

tDuibe. ...

^)lbcr laffcn toir bie leibige ^olitif, unb !e^ren h)ir (nac^ biefer 5t6f(3§lüeifung,

loelc^c bie Xic^tcrin bem legitimiftifc^en fyreunbe Dcrsei^en tüirb), 3U ben @egen=
ftänbcn jurürf, in n)elc^cn fic^ bie fubjectioc ßtjri! ber Srunamonti am fc^önften

bjtoälirt. i'eben unb treiben biefer äöelt ^at fie Don je^er fid^ am liebften nur
Don ferne, au§ ber Stiüe be§ fianblebeuö, angefefien: ba baut fie fid§ in ber

(i-infamfeit i^r 9icft, bo befingt fie i^ren ©enoffen, ben einfamen Sperling („Ad
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im passero solitario" Versi 153), beffcn Seben gleich bem irrigen ber SteBe unb

bem ©efang getüibmet ift — bcnn Beiben legte ber ^err

„3" fingen unb ju üeBen in bie Stuft." (Versi 156.)

f)a feiert fte f(^on al§ btet^el^niä^ngeä 5Räbd^en bie ge!^eimen Sßonnen bei;

Kontemplation (Versi 365); ba entftel^t i^x !öftli(^e§ Sieb üon bem !ron!en

DJiabdien, ba^ i^re eigene 6eelengefd§i(^te et^ä^lt:

„ülübc bin lä), in ber ^Plüf^c

iüicinci- ^at)xe füf)l' ic^ bie .ßroft mir finten,

^ut)V xä), n?ie baS Sebcn bem ^erjen entreeicfjt;

güf)!' im JBufen bcn SBoten bc2 ©tobeä

Unb boc^

SQ3te ber 2)ogeI, jum Sobc getroffen

©ing icE) — aum legten ^iat." (Versi 213.)

2ßer !ennt fie ni(^t, fold^e S^obegStimmungen unb jene» Serlangen na^
bem Sobe, bal ^u feiner 3eit un§ tiefer ergreift, al» in jenem UeBergange bom
^naBen jum Jüngling, öom 9Jläb(f)cn jur Jungfrau, tuo bie mäd^tige S5eränbe=

riing, tüeld^e in unferem p^t)[t)(f)en Crgani§mu§ öor fic^ ge^t, auc^ auf ©eift

unb ®emüt!§ h)ir!t, tüo un§ neue ^ori^onte aufgellen, unb mit i^nen eine neue,

nnge!annte 6e^nfuc^t ha§ junge §erä anfaßt unb ha§ Unenblidje in un§ ju

gittern Beginnt. 5(linba S3onacci ift bamal» fo inenig tnie toir 5lnbern boran

(jeftorBen; aBer e§ BtieB i^r, auc^ nod^bem Körper unb @eift geseilt töaren, ber

2;obe§geban!e ein treuer (Sefä^rte. 5tIIe» SeBen ift unb BleiBt i^r au§ bem
€>^mex^ geBoren, tüie bem S)un!el ber 5la(^t bie Sonne, tt)ie bem f5^rüf)Iing ber

©ommer mit feinem Slüt^enbufte entftcigt (Versi p. 48), unb ba^ 6in!en bc§

jd^önften §erBfttage§ Inirb il^r jum erf(^ütternben SinnBilb unfereg ©terBen§

<Versi 123). 21II' biefe SobeSgebanfen fa^t fte bann tüieber jufammen in bem
jd^toermütl^igen ßiebe, ba§ Slugufto (Sonti getoibmet ift (.,11 Mistero della Morte'-,

Versi p. 16). 6(^on fielet fie ba

„Sinfam ben 2öeg be§ Sebcn?,

Smmer einjamer,

Unb immer reicher an geliebten ©tiäbern

S)ie ©tabt ber lobten."

23ater unb ÜJlutter fief)t fie ba^^infcfieiben, unb Beiben joHt fte ben SriBut

i^rer poetifd^en Trauer (NC. 259. 262); aBer !^eftiger Bäumt fi(^ ber Sd^merj

in il^r auf, tno fie ben Eingang il^reS fünfjä'^rtgen ©ö'^n(!§en§ ^aufto Beüagt:

„Söcnn naäi ber 2lUen Sitte

Sie 2;obeaUtne

SIE' ba% umfc^liefeen foütc,

aSa? S)ir l'^euer mar

3n bicfem furjcn grü'^Iing ©eines Seben§:

©ie nä^me

Sn if)ren ftißen fj^ricben

3uerfl ber 2JJutter mübe ©eele in fid^ auf." (NC. 293.)

6§ ift fd^on barauf ^ingetoiefen toorben, iüie Sltinba Srunamonti ber 5reunb=

^d^aft Bebeutenber 5Jtänner nid^t entBe!§rt ftat. £)a§ er*fte ^anb biefcr 5lrt tnar

hk 35e3{ei)ung ju ^nbrea 5}laffei. i)ie (Sefänge, bie fte mit biedern gctt}ec^[clt.
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unb bcr Dlac^ruf, ben fic bem eblen ^nailänber geiDtbmet, adl^len fidler aum

heften, trQ§ bie neuere italtenifc^e S)td)tung aufäutoetjen l^at: 5Jtaffet'§ Sßerfe

lagen 'unü6ertteffli(^ fi^ön, toa§ Seber empfinben toüb, bet bie ^ii^term

in i^rem lieBIic^en ^Perugia aufgefuc^t unb lieBgetDonnen l^at; no(^ au§ ntel^r

qI§ einem ©tunbe finb fie mir qu§ ber ©eete gejproc^en:

„2ßic xa\d), cieroubt, cntfd)iDanben mir bie ©tunben,

SJie ic^ mit 5Dtr, mit ©einem treuen ©atlen,

S)tc in ^Perugia id) üerbringen burfte,

3m 2cmpel aüer greube, aüer i?unft:

6ie finb bafjin, ein n?et)er 3)rucE befäüt

DJein franteä ^crj, hmV \ä) an jene Seere

2;e§ eignen ^oufeä: einfam fe'^r' iä) '^cim,

Unb einfam, einfam bringt

2)cr (5tra()l ber 3JlorgenrDtt)e in ba§ leere ^eim.

2Bie feiten,

3ld^ toie feiten, ba% ein t^eurer greunb

S:ic Stille biefer ÜJ^auern unterbricht,

2;afe eine liebe 3JJenfc^enftimme fommt

Sie Iraner meiner Seele äu jerftrcu'n.

21(1),

ülJir luarb

9([l ba§ genommen, ma^ ic^ Sir

©efd^enft bom ^immel fei)'! • • . •

SDir öffnet fic^ bie Sufunft ladicnb, fc^ön,

Wn fd)liefet fie eine bunfle Sßolfc ah,

S)ie unbenjeglid), brol)enb anf mir liegt.

So leb' id) f)in, allein, nur ben ©rinnerungcn

Vergangener Jage: unb \äj feufje

^}ad] jenem ^i^iföf"^^)"^^«^ ^° ^^^ ^^^^

örfc^öpfte ^eib bie Ü{uf)e finben fott."

Sangc md) ^JJkffci ift 5lntouio 6to|3pani Sllinba ^onacci'§ ^rcunb getoor=

ben. ^l)m, bem großen (Geologen bcr ßomBarbei, finb, tnie 6emer!t, bie „Stelle

nere" gctuibmct, unb feiner Stmegung öerbanÜ bie 2)i(^terin jum %^nl \^u

.^intücnbung 3u bem naturtniffcnfc^aftlic^cn ©tubium. 2l6er ©toppani tüar,

toic fc^on gcfagt, nid^t blofe ein großer 9taturforf{^er. ©ein fetter li(i)ter föeift

umfaßte eine ^üUe bcr öcrfd^icbenften ^cnntniffe : 2:^coIoge, ^p^ilofop!^, ?le[t^eti!ci:,

übte er in bcr Untcrt)altuug einen ^anbn, ben fein f)citerer .^umor unb fein ein=

fa^, f)crrlic^c§ Sßcfen untuibcrftcfjlic^ mad^te. 2^ fprcd^e l^ier nic^t h)citer bon

it)m; 5u frifd) nod) ift bie Stßunbe, bie fein früher %oh un§, feinen i^reunben

nttcu, gcfcI)lQgcn, unb nnbcrerfcitä t)dht id) bie 5t6[id)t, hm ßcjern ber „®eut=

fc^cn 9iunbjd)au" bn§ ilMIb bicfe§ Bcbcutcnbcn ^Qnne§ einmal auSfü'^rlid^cr bar*

gulcgen. @§ h}irb, beute id), eine fold)e 33iograpf)ic ein 6tüd jener Acta Mar-

tynim ber ^ct^tjeit bitbcn, bie id) cinften§ ju f(^reiben gebente. ^^m, 5lntonio

6toppaui, ucrbantc id) aud) bie grcuubfc^aft mit bcr ©ic^terin, bie un§ r)eute

'beid)äftigt, uub in gcmcinfamem 6d^iucv,i beuten toir be§ eblen unb !^o!^en ®eifte§,

bcr uuy ,vij(immcugcfiU)rt l)at.

(*nblid) ^Qt 'JUiubn i^onncci fid) and) in UeBerfe|ungen Perfu(5§t. 2)a§

5ÖQnbd)cn bcr „Vers!" üou 1875 Bietet Stüdc au§ £amartine'§ .^armonien;
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Seoparbi'S .^^mnu§ an ben 5Dlonb, au^ bem Gittcc^iic^cn, einige ber fogenannten

Crp'^eifc^en §t^mnen, gleid^foEg qu§ bem förie(i)if(^en, ha^ ctfte S3u(i) öon 3]irgir§

(Seorgica au§ bem ßateinifctien üBeitragcn. Sitte bie[e Serfionen öerbienen ba§

SoB , tüelc§e§ i^^nen bie italienische ^viti! gefpenbet ; namentlich aber ift bie

S)i(^tcrin ganj in ben @eift ber SSirgil'fc^en (55e[änge eingebrungen , bie i^ver

Siebe jum ßanbleben, i^xn ^^veube on ber 5Ratnr in fo l^o^em &xab^ entfpra(|en.

ÜJtan !ann nur tt)ünf(^cn, ha^ fie bicfe UeBerje^ung be§ großen 9{bmer§ ju

®nbe fül^rc.

^n formetter ^e^iel^ung l^at \\ä) bie ©ic^tcrin !^ier nnb ba eine ^rei^eit in

ber SSe^anblung ber Sprache geftattct, h)eld)e 2;abel gefunben. UntierfennBar oBer

ift ber ^ortfc^ritt, tüeld^er fid^ gegenüber ben früheren 3)i(^tungcn gerabe in biefer

^Hücffid^t Bei ben fpdteren jeigt. i)ie ^J^etra, beren fici^ ^Mnba SSonacci Bebient,

finb fel^r t)er[(^{ebcn unb toec^fetn natürlich je nac^ 5[Ra§gaBe be§ ^n'^oltg unb

bc§ 6^ara!ter§ ber einzelnen ©cbtii^te. 5lm gen^onbteften erfci^eint mir bie ^Poetin

in ber ^anb!^aBung ber §enbe!aft)ttaBen unb in ber freien ßanjona, in ber

namentlich i^re lieBIici^cn 5^aturf(^ilberungen gro^ent!^eil§ gebic^tet finb.

f^^ragen toir nac^ bem 5ßer!^ältni§, in toeld^em Sllinba Sonocci ju ber italie=

nifc^en 2)ic^tung ber SSergangen^eit tüie ber @egentoart fte^t, fo mu§ öor Slttem

auf bie Scl^rmeifter l^ingelüiefen tt)erben, benen fie ü^re <Bä)uk öerbanit unb bie

auf bie 5lu§geftaltung i^rer ^i^^^n, i^rer Sprache, i^re§ 25erfe§, ben nacS^'^altigften

ßinflu^ gcüBt l^aBen. @§ finb beren im ©runbe nur brei ober öier. 2)enn

üu§lönbifc^e @inftüffe laffen ficf) Bei i^r nici^t auftüeifen, bie ^e!anntfci)aft mit

ßamartine, u. a. auc^ mit Stjron, föttt tüol)l in eine 3eit, too fic^ i^re bic^terifci^e

^nbiöibuolität fc^on ^^erausgeftellt l^otte. ^an ^at eine ©intnirlung Pon .^eine

angenommen; ic^ glauBe bem toiberfprec^en 3u muffen, ba bie S)icl)terin ber

beutfci^en ©prac^e nic^t mächtig ift. @in einjelne§ ßitat au§ öeine, mie e§ in

V)x^x legten 6c^rift un§ Begegnet, bürfte nic^t !^inrei(^en, einen tiefergreifenben

Sinftu§ 5u ftatuiren. Um fo entfc^iebener hjirlten bie nationalen 2}orBilber, auf

tDelci)e fie ber SSater öon frü^ an l^ingetoiefen !^atte. ^n einem getüiffen Sinne

ftel^t an ber ©pi|e berfelBen Sßirgil, ber in ^töl^^^"' fc^on megen feiner SSejie'^ung

5u S)ante, nie oufgeBört !^at, ein getüiffermaßen öaterlänbifciier S)ici)ter ju fein-,

il^n l)atte fie frü^jeitig in ber ^errlic^en Urfprac^e lefen gelernt, bie jebem ge=

Bilbeten D^re ^Jlufü, unb bie für atte romanifc^en 33ölfer bie ^^o'^e Schule ber

35er§Bilbung geBlieBen ift: „ü consueto Virgilio", ben bie ^ic^terin getüo'^nt ift,

unter ben ©chatten ber 5ltteen 3U lefen (NC. 148). SlBer ber 5Rantuaner tritt

^inftci)tlic^ be§ :3n'^alt§ feiner £)ic^tung Balb jurücJ hinter bem ^omer be§ ^littcl=

alters. „Figli di Dante" nennt fie fic^ unb ihresgleichen (Versi 68); feiige @r=

l^olung mar e§ i^r unb jugleic^ füfeefte§ ©tubium, bie l^immlifc^en ©efänge

Stlig'^ieri'S ju bernel^men (eBenba 150), i^n feiert fie in bem an Saffi gerici)teten

„2;raume S)ante'§" („Sogno di Dante", ebenba 136); nici^t Blofe bie „Divina

Commedia", auä) feine „dolci Canzoni" finb i^ie ftönbigc ßcctüre, unb mit @nt=

gücfen trieber'^olt fie ba§ tüeltberü^mte : „Amor che nella mente mi ragiona"

al§ ba§ ^Jlotto i^rer eigenen Sieber (NC. 119).

„3u neuer ^iiQ^"^ *''fl'^^ ^^^ fiunft geboren

2lU Sante njieberfct^rt üom ^porobiefe." (NC. 265.)
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S)eut!c^e Ülunbjc^Qi:.

Unter bcn 2:tecentiften tourbe tüeitet ^Petrarca flei§ig gelefen, unb Qud^ fein

GinfluB ift nicf)t ju Dertennen. S3ie( gröfeei; ober ift untex bcn ^nobetnen bie

öintüitfung be§jenigen £i(^texg, mit h3el(^em bie SBeäie^ungen be§ elterlid^en §Qufe&

5lIinbQ in eigentf)ümlid)er äßeiie öcrEnüpfte, unb ber Bei aüer S3exfd)ieben^eit

ber gciomtnten SBeltani^auung i^x boc§ ein Spiritus familiaris getooxben iüQX,

©iacomo ßeoparbi'ö, be§ 2anb§monn§ it)xe§ 23atex§, ben i^xe „Speranze e conforti'^

feiern (Versi 60 f.) unb beffen trouxigex 5lu§gQng fie auf§ |)eftig[te beiregte.

„licff, unermeßlich? 5kd^t

ipat fic^ auf i^n ^erabgcjenft;

Unb ieincnt Stid crfd^eint

gin idjauettic^ ®ef)eimniB bieje 2BeIt.

(SewiB ift nur ber ©c^mrri, ge»iH baä {latum,

2:a3 un§ 3um Sobc füfjrt, ge»ife bog 5Jid^tö.

2a5 ift ber If^te 3luifct)rei feiner Sruft,

fflcrbittett fhict)t ber Sterbenbe ber Tlad)i,

2;cr blinbcn aJiac^t, bie unfer ©ein regiert.

go jd)\ranb ber ftolje Seift

aiom Sdjaupto^ btefer Belt, unb lang unb traurig

a3crt)aüt bog (Sc^o feineä Söe^geiang?." (Versi 61.)

ßein ^njeifel, ba^ biefe großen a]or6ilber für 5ltinba S^onacci erfolgreiche

fie^rmeifter gchjcfen finb. 216er i§re S)ic^tung ift !eine 9Jac{)Q^mung, feine 2Bieber=

^olung berfelben. 5Ler fubjcctiüe 6^ara!ter berfelbcn läfet fic^ ni(^t obftreiten;

aQen (Eintüirfungen gegenüber, tüeld)e 3^atur, 5lltert^um, ^unft, bie ^oeten ber

a^or^eit auf fie Qu§ü6en, offenbaxt fic^ boc^ eine felbftänbige poetifcfje 5p^l)fiog=

nomie. S)ex Subiectioiymu» !ann al§ ber eigentlidje (^^axattex i^xex St)rif be=

5eid)net tuerben, im ©egenfal^ 3. 33. ju bem grofearligen €6jectit)i§mug, ber un»

in ^JJtanäoiii'» reltgibfen .^t)mnen entgegentritt, ©tdrfe unb ^djtoää^c einer 3n=

bioibualität liegen ouct) !^ier unmittelbar nebeneinanber.

III.

©eit bcn legten 3q^1-"ci^ ^fit fi<^ Sllinba S3onacci=^runamonti me^r unb

mtf)x ber $Profa unb ber SSefc^äftigung mit ber l^eimifctjen ^unft unb Siteratux

,^ugctt)anbt , unb ju tüicber^olten ^Jialen ift fie, fo 1890 bei htm Seatrice=f5eft

in yylorcnj, fo in biefcm 6ommer 1891 bei bem 3)omfeft in Dröieto, erfud)t

iDorbcn, al§ ocft^'cbnerin aufzutreten. S)ie £t)ri! lebt meift einen hix^en ßenj,

lüie 3ngcnb unb ßicbc: 2Benigcn ift e^ gegeben, fid^ U^ in§ 5lltex l^inein hm
mavmen, fonnigcn grü()ling im .öex^en ^u betoa^ren. 25on 6(i)riften ber an=

gebeuteten Stic^tung liegen mir brei öor: eine über $pietro 5Perugino imb bie

umbriidje 5^unft'j; eine atneite über Scatrice $portinari unb ba§ ^ibeal bex

iü.^ciblid)fcit in bex fiiebeSpoefie ^iaiim^^), unb enblic^ bie eben au§gegebene

JHcbe auf ba§ fec^ftc Gcntcnarium be§ ®ome§ ju Cröieto^).

') riptro Perugino c l'Arte Uiiibra (Estratto dalla „llivibta Contemporanea". S. 1. e. a.

•) licatrice l'ortinari e l'ldealitii della Donna nei Canti d'aniore in Italia. Discorso

inauguralo dl Alinda Bonacci-Hrunamonti per l'esposizione nazionale dei Lavori

fcinininili ä Fironzo 1" maggio 1800. Firenze 1891.
''^) Ter 11 -sesto Centcnario dalla Fondazlone del Duomo di Orvieto. Discorso di Alinda

IJonacci-Brunamonti, Accadeinica d'onore di S. Luca (Accademia „La Nuova Fenice")-

Orvieto 1K91.
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3)er 2luf)a^ nbtx. $peiugtno gibt ein na^eju oBgerunbeteg Silb ber gnttüicflung

bex italienijc^en ^unft öon ©totto 6ti auf ütoffael, in§6eionbere a6cr ber um=

6nf(i)en ©c^ute. gtotre iinb (Jatiatcaielle'S öetbienftOoEc 3)aifteIIung biefer Sd^ulc

finbet fi(^ in einzelnen 5pun!ten ^ier ergänzt, ^nbem i(^ biefe SSIätter lefe, fe^e

iä) mid^ im (SJeifle in bie ^pinafot^e! öon ^Perugia äuiürfDeife^t, tno iä) 6tunben

lang mit ber 3)i(^tei-in teilte unb m\^ an bem feinen i^erftänbnife eiftcute, ba§

fie ben 6c^öpfungen i^ret ^eimif(^en Schute entgegenbrachte, an ber ©infic^t, mit

ber fie über bie 2eben§6ebingungen, ben 6;^ara!ter unb bie attmdlige Entfaltung

biefcr Si^ule urt^eitte, an ber geiftDoIIen ^naltife, bie fie namentlich ben 2Ber!en

i^rer SSonfigli, ^iorenjo bi ßorenjo, be§ eigentlid^en S5egrünber§ ber perugincr

6c^ule, öor 5lttem 5perugino'§ felBer toibmete. 3)er Wuffa^ toitt namentlich

$Perugino'§ unb ^inturicc^io'^ SSebeutung unb @rö§e öert^eibigen unb öertoeilt,

aufeer biefen , mit Vorliebe bei Spagna , hem ^aler be§ fpoletanifi^en 2;:^ole§

unb bem Urheber jener ]§errlic^en ^abonna Don 5Rocca bi 6poleto, bie mir immer

lüie bie 23er!örperung öon S)ante'§ .,Beatrice si bella e ridente" (Parad. XIV 79)

erfC^eint. Umbrien§ Stellung in ber Äunftgef(^i(^te mit äßürbe unb bo(^ in

aller Sefd^eiben^eit gu öertljeibigen unb tnieber^er^ufteHen , ba§ trar, einer ben

©lanj ber Schule ettoa§ ^eroBbrüdenben, mobernften .^riti! gegenüber, ber ^ßtotä

biefe§ @ffat)§. ^it il^m berülirt fid^ in ber 2;enben3 bie in Oröieto gel^altene

9tebe. 3)ie 6tabt aä^lt in einem getöiffen ©inne nod^ ^n Umbrien, unb bie ^at:^e=

brale berfelben bilbet ha§ ftol^eftc 3!)en!mal feiner 2lrd)iteftur. 5lber bie ^a^abe

be§ Oröietaner ^ome§ erl^ebt not^ ^ö^em 2(nfpru(^. ßinfac^'^cit unb ßlarl^eit

ber ßonception öerbinbenb mit bem blenbenbften 9tei(^t^um, ben ba§ S^ia^^ßn"

töirfen ber $piafti! unb ber muftöif(^en 5}klerei ju erjeugen im ©taube ift, fteüt

biefe ^a(^ahz fieser bo§ SSotCenbetfte bar, toa§, in biefer Üttc^tung, bk mittel»

altcrlidie .^unft 3talien§ auf^utoeifen ^at, unb man begreift, ha^ Sanoöa ^flapoleon

biefen S)om al§ ba§ fc^önfte SBautoer! ber 2Belt bcäeic^net ^aben foü. 9Jtan(^e§

^ätte fic^ l^ier no{^ fagen laffen, tüäre bie Sßerfafferin mit ber beutf^en !unft=

gef(f)id§tli(^en Siteratur befannt getoefen. ^^r SSortrag ift gelöiffermafeen me^r

ein §t)mnu§ in $profa, al§ eine tüiffenfc^aftlic^e 5lbl)anblung, unb er gipfelt mit

Ütcd^t in ber bejeii^nenben 3:^atfa(^e, ha% bie ©egenlnart ben 5luöbau unb bk

3}ollenbung öon !ird)li(^en ^autnerfen ausgeführt ^at, toeldie :3a^r:^unberte lang

ai^ ein 2:orfo baftanben unb feine 5(u§fic^t ^u H^ahm fc^ienen, ba^ ^ntereffe

fpöterer @efcl)led§ter toieber auf fi(^ ^u sieben. SBirb man ber SSerfafferin Unred^t

geben töoKen, tuenn fie in biefer 3:^atfac^e eine SSürgfd^aft für bie Erhaltung

ober öielmef)r bie Sßieberbelebung be§ ^beali§mu§ erblidt, ben eine oberfIäd)lic^e

a3etro(^tung al§ in Italien ööttig begraben eracfiten mufe?

^ä) ben!e nic^t fo optimiftif(^ toie ©ignora ^runamonti: aber id} mu§

äugebcn , ba^ aud) eine anbere grfc^einung bamit jufammen^uftimmen f^eint.
*

2)a§ ift bie encrgifdje unb erfolgreiche Söieberaufna^^me ber banteslen ©tubien.

^n ben beiben ^a^r^unberten be§ Verfalles ^atte ba§ ©tubium be§ großen

5lationalbi(^ter§ ftc^ me!^r unb me^r öeiioren: man erlennt ba^ an ber ©elten=

l)cit ber 5lu§gaben, bie bem geringen Sebürfnife be§ $publicum§ entfprad^cn : bann,

in ben ^Eal^rje^nten , tDO fic^ ba^ „Risorgimento" ber ^albinfel anbahnt, ergebt

fi(^ biefeä ©tubium; eg mehren fid^ bie ^u§gaben unb Kommentatoren; ?llleö.
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toas Italien an litcrarifc^en unb politijc^en (Stößen ^ot — bte 2;ommafeo,

6io6erti, 9io§mtm, ©ino ßappom, Saetant — !nüpft an 2)ante an, unb biefc

23en)cqun(;, ftatt nac^ 1870 aBäuloffen, tretöt gerobe in bcn Ie|ten ^a^ven i^re

leicfiftcn 'sitüt^en. (Jinc neue 3)antc=®cfettf(!^aft in lylorena fiat fic^ gebtibet,

neue 3citic^tiftcn tüibnten fi(^ auefcfittefelic^ beut (Stubtum S)ante'§, jebet 2;ag

bringt eine neue 5)}u6Iication ü6er if)n, bie 25ei(^äftigung mit i^m ^at enblic§

einen ftreng tüiifenfd^aftliificn 6^ova!tet angenommen. S)aB unfere 2)i(^tenn bon

bicfer 23en3egung ftc^ nic^t auSgefc^loffen ^at, ^aben tüir bereits gefe^en: ju ber

lante^l'iteratur trägt fte ein @d)äif(ein bei in ber fcf)önen Diebe über ^eatrice.

3d) geben!e, ein anbereg Wal bie ßefer biefer 3eitt(^ritt mit S)ante'§ S3eatrice

]\i befcfiäitigen unb i^nen borjulegen, h)a§ bie neuefte gorfdiung über bie grage

iagt, ob biefclbe ein toir!li(^e§ Sßefen ober eine reine ©(i^öpfung ber ^^anta[ie,

ob fte bie loi^ter $porttnari'§ unb bie ©attin Sarbi'ä getoefen. öeute fei biefer

(>ontroOerfe nur im Sorübergel^en gebockt. 2)ie S^erfafferin be§ in 9icbe fte^enben

S3ortrngc§ folgt, geftü|t auf ba§ ^cugnife $pietro bi 3)ante'S, ber Ueberlieferung,

iubcm fie an bem f)iftorifd§en 6(]ara!ter ^abonna S5ice'§ unb an ber 5tngabc

über $portinari al§ i^ren ^i^ater feftl)ält. 5tber biefe 3)inge finb !^ier nur 9leben=

fad^e. ^i)x ift e§ barum ,',u t^un, bie ^bealgeftalt be§ 2J3eibe§ in ber italienifdjen

5pocfic 5u oerfolgen, unb ha ^ai fie meines 6rad)ten§ öieüeic^t bk glänäenbftc

$j}robe i^res ®eifte§ geliefert, ^'^re SSetrac^tung ge^t au§ öon ber 9iömerin, im

Söefonbcrn öon ber SSerfbrperung be§ römifc^en fyrauenibealS in ber ftrengen

a^eftalin, bie in ber S^orfteEung ber 3eit mit ber @rö§e unb ©tnigteit be§ 9tei(ä^e§

auf» ßngftc Oerbunbcn iuar — dum Capitoliuni scandet cum tacita virgine

Pontift'x.

?tber in biefer römifc^en Jungfrau ift ni(^t§ üieijboIIcS unb ^n^ie^enbes.

Signora ?llinba nennt i^r Sißefen „orientalifc^cn 5llabafter" ; bie Statuen ber

ä'cftalinncn, tücldje öor irenigen 3ial)ren auf bem ^^orum 9tomanum ausgegraben

tüuibcn, laffcn un§ i^ren ©ruft bctüunbern unb i^re Dlöl^e fliegen. 9iom§ (^Tift=

lic^e Reiten, bie ^cra ber .^Matomben, bitbete bicfen 2:t)pu§ ju bem ber milben,

fcujcljen ^3Jartl)rerin um. 5lber erft bie germanifctje SSorftcHung gab bem SBeibe,

in UJcrbinbung mit bem 6f]riftent^umc, feine tüal^re ©teHung unter hcn 6ultur=

öölfern : fie tüanbette in aüen ©pra(^cn be§ 5Xbenb(anbe§ bie mulier jur doniina

um; fie fd^uf bie „jTama" ber mitte(nltcvlict)en jEroubaboure, bie i^ren 5Ittor

unb if)rcn SScibiaud^ ^attc. 33on ber $|^rot)ence öerbreitete fi(^ biefer g^rauencult

nad) ^tnlicn, hjo bereits öor Spante in berfc^iebencn ^proöinjen fid^ eine ent=

fpredjcnbc l'itcratur bilbete unb üor ^llen 5lrnalbo S)anielIo, ©uibo unb 6ino

äu ber $öcatiice S)antc'S f)inüberleitcn. 5)ie l^iftorifi^e Seatrice tüar baS 23ilb,

tucld)cS Xante atS ,Unabc fdjon in fid) aufnahm; aber, tnie nad) ber Sage ber

^Jltten, jene CNond)i)(ie bie Strafjlen ber lllorgenfonne in fid^ aufnat)m, um fie in

ber liefe bcS CccanS ju 5pcrlen umäufd}affen , fo :^at ber Siebter baS i^m ge=

hjovbene iöilb feiner „Donna di cortesia" auS ben 3:iefen feineS Pon tüilben

(Etiirmcn gcpeitfd)tcn unb öiel geprüften -^erjcnS ()erouS öerüärt, auS ber ©ub=

ftan,^ feiner ^mtelligcuä, ouS feinem 5tttcS umfaffenben SBiffen, auS bem Sßorn

feiner unOcrficgbaren l'iebe gcnäf)rt, ergänzt unb jum t)immlifd)cn ^sbcal erl^oben.

5l^on bem Iciblictjcn ^lu§fe()en ber gefct)id)tlict)en äeatrice ^aben tnir leine eigent=

', 1
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Itd^c 6(^ilberung ; i^re geiftine 5p!^t)[tognomte !onnte Dlicmonb beffcr treffen, qI§

fyta ^ilngelico in ber garten, faft un!örperli(fjen , h3ci§en ^Jlobonna in her 33er=

fünbigung, hk man in 6. ^Harco bi ^^irenäc, foBoIb man hk gro§e ^loftertxc^pe

emporgefttegen ift, t)or fti^ fter)t. ^n ber „Commedia" erfdjeint ^eatrtce in

boppciter (Seftalt: einmal al§ h3tr!lic^e§ 20ßct6, tüie fie 35irgtt bie in !eufd)er

S3rnft einft öerl^altene Siel6e gcftet)t, unb tüie fie S)ante feine Untreue öorljätt.

2)ann a6er al§ ©tjmfiol: Bcfannttid) fe'^r t)erf(i)ieben gebeutet, Don unfrer S)i(i^-

terin aufgefaßt al§ bie plö^ltcfje, cmige 33ifion aller 2Ba!§r^eit, al§ bie unit)er=

fale 2Biffenfd)aft, bk tüir im Fimmel unb nur im §immel befi^en lönnen —
„il hello occhio che tutto vecle" — tüä^renb i!^r SSirgil bie irbifc^e 2Jßiffcn=

ft^aft, bie 2Bei§!^eit ift, bie unb tüie fie fi(i) auf grben auf bem Sßege mü^famer

Unterfuc^ung getoinnen läfet — „U savio gentil che tutto seppe". ^'^r Cäc^eln

Befeligt ben ©ii^ter unb erfüüt hk |)immel, unb mit il^rem fü§en unb unöer=

^lei(^lic^en „Sorriso'' fd^lie^t hk „Divina Commedia".

SSei ^Petrarca fe^en tüir ha^ lüei6lid)e ^bealtüefen bereits eine Stufe tiefer.

Seine ßaura , buid^ bie SSälber ber 33al(i)iufa irrenb , in bie tlaren
, frifc^en

glut^en beS Ö^iepa(^§ niebertaud^enb ober einen. Siegen öon 23lumen in il^rem

S(|o6e ouffangenb, ift me!^r eine t^eo!ritif(^e 3^t)mpl^e, al§ ein bante§!er (ängel.

£)er SBeg ^etrarca'g ge^t nid)t auftüärt§, fonbern abtüärt§; f(^Jüeigenb, mübe

ge^t ber 2)i(^ter bem @nbe entgegen. „S)ante'ö tüaljrcS SeBen Beginnt an bem

©raBe ber (SelieBten; ^Petrarca'S ßeBen f(^lie§t mit bemfelBen aB."

^Petrarca :^atte 5lac§a!^mer in ^enge, S)ante nic^t. £)a§ (Cinquecento Brad^te

in ben lieBlic^en Standen ^Polijian'S eine 5palingenefie ßotutt'S unb 33irgir§;

bem fec§3e!^nten ^a!^i!^unbert fel^lte bie 2Ba^r!^eit beö (Sefü!^l§, hü§ fit^ in ber

erlünftelten (Sinfad^^eit ber 5lrcabia eift xtä)i üerlor. S5on ben 9ieuern l^at

nur ^Jtangoni in feiner ©rmengarba ein ben norbifdjen Sippen üertüanbte§ ^beal=

tüeiB gefdiaffen, mä^renb Seoparbi'S !inblid)e (SclieBten, Silöia unb 5lerina,

eine eigene Specic§ barfteüen, üon beren melanc^olifd^er S3etüunberung er ju

2lf:pafia gurütffan!. dagegen l)at fi(^ in bem italienifct)en 3}olf§lieb, namentlich

in 2;o§cana, bie „Donna angelicata" er'^olten. So in bem fc^önen ßiebe, ba§

in ber ^errin ben reinen, !eufd)en ^Dtorgenftern, bie artige ßitie, bie SSlume be§

$Porabiefe§ Befingt, ben 3arten, frifd^en, fi^önen @ngel, ber öor bem Miä be§

SieBenben bie klugen fentt, einer ®i3ttin gleic^.

2)ie ä^orraffaelifc^e Bilbenbe ^unft ^atte bie in Seatrice ber!örperte 5luf=

faffung be§ 2öeiBe§ mit 33orlieBe geBilbet: bie SSerfafferin fü'^rt al§ Belege bie

^ngeltQpen eine» ^tino öon ^iefole, einc§ 5lgoftino S)ucci, eine§ Suca bella

ÜtoBBia an; au§ ber neueften 3eit tüeift fie auf ben f^rauentr)pu§ 2)upre'§ l)in.

Die italienifi^e i'^unft l)ätte fic^ l^ier einge"^enber Be'^anbeln laffen, unb ba§ ganje

St^ema märe einer fe^r fru(^tBaren ©rtüeiterung fällig getoefen, loenn ha^ beutfd§e

^beal :^erange5ogen unb in 5]3oefie unb .^unft aufgemiefcn morbcn tüäre.
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IV.

5tlinba 33runamontfg ^etjönli^teit fttmmt ooaCommen übemn mit beut

ßinbi-ude, toe(rf)cn man au§ ifim icf)nftftellerti(f)en ^mm^rnu getüinnt.

Sie ift ton mitttei-m 2ßucfiie, öon Qnfe£)nli(^eT gvi(f)e{nunfl ;
eine ^eräfietüinnenbe

einfocfifiett unb 5tniptucf)5lo|iqfe{t be§ 2Befen§ bringt bie ©elfter xaid) änjammen,

lüä^b ber auBei-9etüö()nad)e ©lan^ if)rer großen, bü^enben ?lugcn ha^ innere

geuet unb boi crf)öf)te geiftige £e6en öerrätd. ^an fü^tt i^r gegenüber bie

„nimmer raflenbe f^lotnme ber ^nteüigenj, bie am äßotte \iä) entjünbet" —
('

(icl nostro intelletto inquieta fiamma che al ver s'alluma-', Versi 65),

ba§ „unfterbücöe, göttliche Steuer be§ föebanfenö" („ • . . la divina fiamma del

Ijensier nostro imniortalmente viva" ; Inno della Luce, Versi 102), bie ftar!c

::öctonung be§ inteacctueaen Seben§, bie un§ überatt bei ber 3)i(^terin entgegen-

tritt. Unb man errät^ au§ ifirem SSIicfe ha^ ©e^eimniB i^te§ SCBefeng, bie ftiüe,

oerfiattcne 5)^eIanct)oIie, bie if)r qu§ ber ©c^nle be§ Sc^meräe§ geblieben ift, bie

fie in ber 5ktnr be§ ^enfi^en burc§au§ begrünbet finbet, unb bie in i^rer 3)i(3^=

tung nur burc^bric^t, ineit ein innerem 23ebürfnife nac§ X^eilna^me unb Siebe —
rcc^t tociblicf) — fie ba^u ä^tngt.

5^ur oorübergef)enb ^at biefe ©(^toermut^ einen ungefunben S^arotter an-

genommen; i(^ tüage nid)t ju entfc^eiben, tüdä)' ii^tiern ^nt^eit bie 3^a"äi9=

jährige Xict)tcrin oerurt^eilt tüar an bem ©c^mer^e jener „povera donzella" 3u

nehmen, beren unglücflic^e Siebe fie befingt O^ersi 140):

„üJlein ßinb, bie Siebe ift ein Oiofenftrauc^,

2;efe 33lüt^e wenige läge nur umjpannt:

ein toitber SDotnbufc^ ift'^ ben Oieft be§ Saures,

6in ftad)lid^ unb gefafirüdjea @e{)cg.

glicht einen 3weig S^ir in ba§ .^aat hinein:

S)ie Dtojen fallen unb cg bleibt bet Soxn."

3ener ^tit front^aften Slräumenä unb |)infie(f)en§ get)ören auc^ bie „Ore

lu!,'ubri" an (Versi 301), bie „Srouerftunben", bie üon bcn Derlornen ^reuben be§

)ungcn ^31äb(i)cn§ fprci^en unb bon ben „unruhigen Hoffnungen be§ Seben§", bie

ju 9lici)t§ gcmorben, öon ber 5lu§fi(^t auf glänäenbc ©efitbe, über bie langfam

ein fdjmercr, fd)tüar5cr klebet fic^ gelagert ^at (Versi 303).

2)iefe trüben ^ntnanblungcn ^ogen borüber. 5Uinba Srunomonti !^at bie

gläubige ©cfinnung if)rer ßinb^eit betüa'^rt (ogl. Versi 355—862. 373—380.

202, 217), fie f)at in if)r, in £ante unb in ber Scfung ber f). Schrift, bie iftr

ber i^atcr frü^^citig gereicht, ha^ öegcngetDicfjt gegen bcn ^^effimi§mu§ i^re§

Sieblingsbic^ler§ Seoparbi gcfunben. Sie f)at in i^ren reifen S;id)tungcn bicfe

^c^rcnbe .ftranf^eit bc^ heutigen ®cfc^Iec^te§ fc^arf unb entfd)ieben abgelehnt —
biefe 33etfaffung ber gtaubcnslofcn Seele, in ber

„lobtbringrnbet 3>i'f'ffl fii^ erf)ebt unb bie bittere

Süolluft bcä Spoltcä unb bet dfel am ?ebfn,

2"ft .r-)Qß

©rgcu bfu lag, bcn un>3 ®ott gcjd)cnft." (Versi 63.)

23eicid)ncnb in biefcr .^infid)t ift ber „fd)rerinc^c iraum", bcn fie un§ in ben

Nuovi Caoti, ]). 98 fdjilbert. ®ott, fo träumt ifjr eine§ ^iac^ts, ift lobt; tobt
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in bcm ^er^en ber ^enfc§f}eit, bic nun öon einem 2I6f}runb äum anbern ftürät.

ein furd§tBare§ 311p le^t ftd§ auf ifire fieBernbe ^tuft, bi§

„. . . ©in fd^QÜenbcr ,f?ufe fie wcdt:

3Wein ßinb fc^aut' mir in§ Slug' unb lodEit mit feinen ^teuglcin,

Tlit feinem 3Jtunb mir äu! fro'^eg Söiebcrfe^n —
3f(t) fof), id^ lai an feiner reinen ©lim
£aß ©Ott noc^ lebt." (Yersi 104.)

Unb fo löft fi(^ biefe ©t^toermut^ nac^ unb nac^ in ba§ fe^nfu(i^t§öoIIe

Verlangen be§ müben $pitger§, ben bie 5!Jlu[t! einer anbern, beffern SCßelt ju fic^

l^erüB ersieht:

„3Id), er öergifet

S)er 3Jiü^'n be» Sßegel, roenn im ^benb»inb

S)er fernen |)arfe

.fjimmlifd^cr ßlang fein Dl)r berül)rt." (Versi 66.)

3)teter ftillc, fe^nfü(i)tige ^nq int SSefen unferer 2)icf)tertn ift töieberum

e(^t umbrif(^. 5(u(^ 5lnbere ^aben jc^on barauf l^ingelüiefen, hjie au§ i^rcn

ßiebern oEentl^oIben bie ^abonnen-- unb @ngel§!öpf(^en ber alten f^eintat^lid^cn

Schule, bie füfeen, träumerifd^en ©eftc^ter ^erugino'§ !^erau§guc!en. 2)ie§ treue

?veft!§alten an ber .^eimat^, hu§ ftete ^urürfftreben ^u ben Sergen, bie il^re

Sßiege untftanben, ju ber gen3o:^nten ^errlid)en ßuft be§ alten ^Perugia (NC. 273),

ha^ ift, näc^ft bem burc^aug fubjectiöen 3ug i^ter £)id§tung, ha§ entfd^etbenbe

ß^arafterifticum ber le^tern. 5lIIc e(^te ^oefie tt)ä(i)ft au§ htm i^eimifd^en

Soben auf: ^anjoni'S „Promessi sposi" tnie äßalter @cott'§ 9tomane t)er=

banfen i^m ba§ (Sel^cimnife i^rer 2Bir!ung, unb irre i^ mid^ nid^t, fo ift auc^

an ©ignora Srunamonti'g SBer! biefer nationale, perugine§!e 2on toeitauS ha^

Sefte. ©ie Perfekt un§ ganj in ben 3been!rei§ unb bie S3orfteIIung§tüeife jener

in bem ftiH umfdjioffenen Umbrien einft blül^enben ^unft, bie freiließ ft(^ in

i^rer Sebeutung !aum über ben ß^araÜer einer Socalfd^ule ergebt, au§ ber ober

bod^ immerl^in 9iaffael ^eroorgegangen ift. Sine etüig l^eitere ^utjt ol^ne Seiben=

fd^aft liegt über biefer entgücfenben ßanbfd^aft, unb ber Stbglanj berfelben tritt

un§, tnie in ben ©ebilbcn ber alten ÜJIaler ^erugia'g, fo in ben einfad^en Sie=

bern biefer Sod^ter be§ Sanbe» entgegen. Tlan fül^lt fict) in jene ©timmung
öerfe^t, bie mid^ jebegmal überfommt, tnenn id^ öor ^erugio'§ ^eiftertnerle,

bem großen ^reujigungSbilbe in ©. ^abbalena bei ^^i in gtorenj, fte^e.

Einige l^unbert ©c^ritte baöon liegt ©. 5Jlarco , too f^ra 5lngelico in feiner

mäd)tigften ©c^öpfung ba§felbe %^cma bel^anbelt l^at. £)a fielet man eine au§erlefene

©c^ar öon ^eiligen, öor 3(ttem bie 3]ertreter unb ©tifter ber gro§en Drbcn

um ben ^reujegftamm üerfammelt: man fie^t, tnie Da§ 5}lqfterium be§ Äteuje»

auf biefe einjelnen 9tepräfentanten ber ^Jlenfdf)!^eit tnirlt, tnie eä in Söenebictu»,

in fyrance§co b'Slffifi, in Sominicu», in X^oma» öon Slquino jünbet: fd^on

lieft man Don ber ©tirn ber SBegnabigten hu f^o^cn Sßerle, ju benen bie§ todU

erfd)üttcrnbe @reigni§ fte anfat^t. 2luf ^erugino'g ^re§co getna'^ren tüir nur

tnenige 3eugen ber ^reugigung: ber §intergrunb malt un§ Umbrien§ ^err=

li(^!eit, unb öon biefem öintergrunb ^eben fi(^ bie ©eftaltcn iDkria'g, ^IRagba=

lena'§, ^o^^anniS ab, fo ftiH in ftc^ bcfd^loffcn, tüie bie ßanbfdjaft l^inter i§nen;

bei !einer biefer ^eiligen Figuren lommt un§ ber (Sebanle, ha^ fie fid^ nun ouf-
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maä)t unb ^inauggcöt in bie SBelt, um ju ber!ünbtgen, toa§ fte ge[e'^en, unb

um bicfc 2ßclt mit fünfter ß^etoatt ju ben p§en be§ ©elteuäigten 3U ätüingen.

^^cin, fie fielen ha, öerfunfcn in benSlntlid^ be§ toclterlöfenben @mgniffe§, aBer

Qu^ öeifunfen in bie tüunberBote ^^iatur, bie fie utngiBt; e§ ift, oB oB iebe

Don i^nen ba5 2Bort jene» 9tijmer§ ioieber^olte : „sta miles, Mc optime mane-

))iinus". 6oId)' fclige ©cloffen^eit, folc^' fii§e Sroumöerfunfen'^eit liegt ü6ev

Umbrien ausgebreitet: über ben 3:^ötern unb bergen, tute fie Perugia bef)errf(5^t,

über ben ©ebilben feiner ^oler unb über ben ßiebern feiner S)i(^ter, öon gran=

cc§co b'2(ffifi'§ frü^eften Jüngern ^erab bi§ ju ber neueften Sängerin ber pota=

bicfifi^cn ßanbf(^aft; fo fdjreibt biefe ßanbfc^oft il^rc eigene (Sefc^ic^te — benn

,^unft unb ßiterotur bebeuten für hk Wm\ä)^dt, tnag bie Selbftbiograpl^ie für

bQ§ ^nbiöibuum borftelltV).

') „Litorature is to man in some sort Avhat autobiography is to the indiviclual.'" Siefer

9tu§jpru(jt) 9ieiDman'§ ift richtig, man mu^ i^n aber erlüeitern, inbem man bie ßunfi ber Slteratur

üli cilcic^ttjetttjigc Dffenbarung be§ inneren £eben§ ber ^Zationen jur ©eite [teilt.

f
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33on

5|3roreffor Dr. £tan\ Eötttg,

2)irectot ber c^hurgifc^en .Rltnit in ©öttingen.

Unter ben motinigfac^en gejeEfc^aitliiiien ^^fi'QQfi^ unfeter S^it, toeld^e ber ßöfuna
^arren, ift getüi^ bie f^rauenfrage eine ber raidEitigften. ©tetten inir un§ auf ben

ßulturftanb^unf t , n^elc^er !^eutc gilt, unb md}t auf ben utopifd^en unferer jociaI=

bemohatifdien 5Jlttl6ürger
,

jo toitb ber ©o^ n)of)I feinen äBibetjprud^ erfal^ren,

toelc^en toir auffteHen: S)er 23eTut ber ^^rau ift ber ber (Sattin unb ^Jtutter, ber

treuen ©enojfin bc§ 5Jlanne§, toelci^e für fein unb ber ^inber (eiblid^e^ 2Bo{)I ©orge
trägt , unb toä^renb fie ben (Satten in feinen SSerufSpflic^ten burd^ treue Sl^eitna'fime

unterftü^t, für bie geiftige gnttticEtung ber 5kc^fomnien ©orge trägt.

9tber e§ gel^ören Qxod ba^u , um biefen 2öeg ju betreten , unb jum ^iac^tl^eite

ber f^rau mu^ fiinjugefügt trerben, ha^ e§ nidit in i^re ^anh gegeben ift , bem ®e=

braudf) entfprec^enb , bie ^nitiatiöe bei ber äöal^t biefeg Serufe§ ju ergreifen , ba^ e&

ber '^SHann ift, nietd^er bie 2Baf)( trifft, unb ba^ eine getoiffe Slnjaf)! bon i^rauen

ungetoäl^It bleibt, äöir l^aben un§ l^ier nid^t bie 9IufgaBe geftellt, ju ergrünben, toie

öiele f^i'auen au^er ©tanbe finb, biefeg natürlictifte, am meiften ^t)t)fio{ogifd^e Seben§=

,^iel p erreid^en , tt)ie öiele a(fo , fei e§, ba^ fie mit (Slücfegütern auSgeftattet unb in

ber ßage finb, ein unt^ätige§ ßeben ^u führen, fei e§, ba^ fie, o^ne SSermögen, auf

nupringenbe Sefd^äftigung angen)iefen, fid^ einen anberen Seruf fud^en muffen. 5iud^

nad^ ben Urfac^en, marum fo iai)lxeid)e weiblid^e äBefen „übrig bleiben", tooüen toir

nid^t forf(^en; toir nehmen einfacf) bie 2;]^atfad^e al§ erliefen an, ba^ bie S^¥ ^^r

^^rouen, meldte feine (Sattinnen , feine ^Mtter toerben , eine fef)r gro^e ift , unb ba§

atfo bie Tle1)Xiai)l berfelben, tt)eit fie nic^t mit (Slücfggütern auggeftattet finb, ba§

üted^t an bie ©efettfc^aft l^at, für fie einen beftänbigen unb il^re ©jiftenj fid^ernben

Seruf 3u fc^affen.

HJian l^at in ber testen 3^^^ bielfac^e 3Serfuif)e gemad^t , auf t^eoretifd£)em 2Bege

btefe ^^rage öon aKgemeinen ©efii^tgt'unften au§ 3U Ii3fen. SSatb üerfud§te man bie

^t)t)fio(ogif(^en Unterfd^iebe, meli^e bie 9^atur mit unabänberlidfier ^ärte gefd^affen l^at,

einfad^ p öergeffen , unb bie f^rau bem ''^J^anne in ber äöa'^t i^re§ 33erufe§, in ii^rer

©teEung in ber bürgerlid^en ©efettfd^aft gleicf)5uftellen.

2Bir fönnen fotd^en 33erfud^, meit er un|){)t)fiolDgifdf) ift, meit er „gegen bie
9tatur" gel^t, ni(^t billigen; aber ebenfo menig finb mir ber 5}teinung, ba^ bie

@egner ber „(jman ci^ation ber f^rau" bi§ je^t gtütftidC) gemefen finb in ber

(Eonftruction ber „gwfunf tgfrau". S)er Sefer brandet jebod^, toenn mir biefe§ öer=
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tDetieiibe Urt^cil bei big je^t öerfudjten, generaüiirenben ^öfung ber ^rage aussprechen,

nidjt ]u bejürrfjten, ha% roir felbft ben miBgtücften SSeriuc^en „einen neuen", üictleiciit

nidjt glücfUdjcren f)iiijuiügen wollen. 2Bir i)ahen un§ im ©egent^eit ba§ 3ie( geftecft,

ein flfiiuc' 6türf moberner grauenarbeit ju befprec^en, n)e(d)e§ in ben testen ^a^x-

^etjnUn |id) meljr unb nieftr ausgebreitet, mc^r unb mef)r graucn^änbe uub Äöpie

bejdjditigt i)at, Weil bie ^-rau in bcr9tid)tung biefer Slrbeit bemOJlanne
roeit ii beilegen ijt, luir meinen bie „.^ranf enpf le ge". Siabei jelien luir ah

öon ber geroiß aud) nid^t 3u unterfct)ä^enben 3Ubeit, »eld^e „unfere f^rauen" al§ WiU
gticber ber t)ericf)icbcnen , ber ^'flcge üon .^raufen unb ©c^mad^en bienenber 2}ereine

leiften. So nufebringenb joldie "^Irbeit fein mag, bem g^f^e ber Sefdjäitigung ber

grauen, welche n^ir im 3luge ^aben, bient fie nidjt birect. SBirb fie bo(| geleiftet im

SBcjentliclien als ^Nebenarbeit öon grauen, hJelc^e i^ren natürtid)en 33erut erreid)t I)aben,

unb üon ber (ilaffe ber nid)t in bie 6l}e (betretenen, welche 23e[i^ Ijoben, unb inforem

Ijat jie atfo nid)t ben C^t^oratter ber „nufebringenben Sefd)äitigung". 5Btr motten un§

t)ier nur bejafien mit ber grau ali b ernte mäßigen Pflegerin ber Traufen.

unb jmar jumat mit ber, toeldie fic^ jur 3tusübung biejcS SeruieS einer ju biefem

^rocde gegrünbeten ©efettjc^aTt üon grauen anjc^lic^t, mit ber Äranf enf d)ro efter.

'JJlag man über religiöfe ©efettfc^atten beuten mie man mitt, bie 3:f)atfacf)c fann

man nic^t t)inroegleugnen , iia'^ biefelben für bie moberne Gutturentmirflung I)iftorifd)

bie größte 33ebcutung gehabt l^aben; benn mie bie ^lofter)d^uIe für bie moberne ©d)ule,

]o finb bie ber Äranfenpflcge gemibmeten Drben für unfere l^eutige 33ilbung§ftufe ber

J^ranfcnpflege ton bem größten Ginflu^ gemcfen. 53tan mirb baf)cr ol^ne Söeiteree

zugeben muffen, ba^ unfere !^eutige meibiid)e Äranfenpflege auf ben ©djultern ber

alten , öon ben Älöftern ausgeübten ©orge für ^ranfe unb (Siedje beruht , unb ba,

mo bie Ijeutige Äranfcnfd)Wefter ii)X fc^loerey 9tmt treu öermaltet, ba 1)at fie, trenn

aud) nidit ganj öon ben ^Jtotiöen i'^rer frü'^cren Ätofterfc^meftern geleitet, ben I)in=

gcbenben, uneigennü^igen Sinn aud) in i^rcn 33eruf mit l^inübergenommen , mag fie

nun einer confcffionetten (S5efettf($aft angel^ören ober mag fie confeffion§lo§ unb o!^ne

religiöfe ^Jlebenabfid^ten i^re§ 2(mte§ malten.

(Je liegt in ber Statur ber ©ad^e, ha% nic^t jebe grau 23eruf ju biefer SIrbeit

Ijaben fann, unb mir galten ee für feinen 3]ortüurf, bieg auSjufprec^en. S^m (Slüd

gibt cä ja boc^ auc^ |eute bereiti eine ^Inja'Eil anberer Sefd^öftigungen , in toeldien

fid) bie grau mit anberen ©abcn al§ bie finb, meld)e bie ©t^mefter braud)t, nü^tid)

mad)en fann. föar '^andje glaubt aber mo^t ben Seruf in fic^ ju fügten, o'^ne ben
^Jlnrorbcrungen

, meldte ber ^ranfenbienft an fie ftettt, gerecht merben ,^u fönnen; fie

ficl)t öielleic^t nur bie h)irflid)en ober fc^einbarcn £id)tfeiten , o^nc bie ©diattenfeiten

,iu fennen unb ot)ne fic^ ju prüfen, ob fie bie nötf)ige ^raft ^abe, fid) felbft ju Der-

geffcn unb nur für Vlnberc ju leben unb ^u benfen. ©o ift e§ benn gemi§ eine banf=
bare ^lufgabe für einen 5)lenfd)en , roelc^er felbft fein geben bem S^ienfte ber .ßranfen
gemeint Ijat, ein 5öilb ju entmerfen öon bem, toaS bie moberne ^ranfenpflege öon
bem meiblid)cn '^Int^eil an biefer 3lrbeit errcartet unb erwarten muB- ^n einer öiet=

jalirigcn Iljätigteit im 2)ienfte be§ ^ranfent)Oufe§ ^ahe xd) e§ ftetS aU eine meiner
elften ^|iflid)ten betrachtet, bie 3trbeit bee ^^vflegcpftfonats 6ei ben mir anüertrauten
.«raufen ju übermad)en. ^d) mufe fagen , ba§ id^ biefer Stufgabe erft mit 2khe unb
greubigteit gcred)t geroorbcn bin, feit ficf) gebilbete grauen ber getftigen unb förper=
lid)en ^|>flfge meiner ©cfiuljbefo'^lenen angenommen t)abcn , unb id) fd^eue niid^ nicf)t

aue,^ufprcd)cn
, ba& an bem öon Sag ju Jag befferen 3uftanb unferer ^ranfen=

auftauen
,
an bem befferen geiftigen unb förpeiiic^en a^erljalten unferer l^ranfen , an

ber (^enefung eineS meit größeren ^U-ocentfa^e§ berfelben gemi^ nid)t jum flcinften
I^eilc bic treue, felb^tlofe Slrbcit unferer pflegeiiben grauen ©d}ulb ift.

3c^ töerbe in golgenbem jn ergrünben öerfuc^en , burd) meld)e geiftigen unb
forpcrltc^cn (^igcnfd)aftcn ber .ftranfenfd)raeftern biefe 33orjüge unferer moberncn ';)lnftatten

bcbingt tüerben.
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2Benn ic^ aud) l^ier ausbrürfüd) l^eiöort)e6eu tüill, bo^ \ä) eine gan^e ^tn^a'^t

öon ©d^toeftern, xvddjt ^eröormgenbeS teifteten, fcnnen geternt l§al6e, oi)rie ba§ bte=

felben ben 5lntorberungen , tuetd^e mir in 33eate^ung auf förpertic^e ©efunb^eit unb
Ärajt ftetten muffen, ©enüge geleiftct l^ötten, fo muB man boi^ im Slttgemeinen

baran feft^alten, ba^ nur gefunbe unb fräftige ^JJlenfd^en fid) ber ÄranEen=

pflege rcibmen fottten. S)enn ber 58eruf an fid) öerlongt 16eibe§. ®in regefmä^iger

S)ienft mül^renb ber SageSftunben, üielfad^ aud) noc^ öerbunbcn mit mancherlei näd)t=

Iid§en Sßeläftigungen , erforbert, tüenn er auf bie S)auer öertragen tuerben fott, einen

gefunben Körper. 9(ber aud^ ein fräftiger ^'öxpn ift münfd§en§lDert^. 5ii(^t

etroa , at§ oh mir roünfd^ten , ma§ mir an biefer ©teile gegenüber bon anberer ©eite

gefteüten gorberungen ein für atte '»Dlal ^eröor'^eben, ba^ bie pflegenbe ©d^mefter oE'
bie förpeiiid^en Seiftungen be§ Äran!enbienfte§, aU ha finb : Äran!e f)eben unb tragen

u. bgt. m, in ber 9tegel ausüben füll. Slber fie mu^ fold£)e ßeiftungen unter aüen
Umftänben öerfte'^en unb beffer au§füt)ren fönnen at§ itire Untergebenen, ©ie mu^
aud) ben groben ®ienft be'^errfd^en in ber Slrt, tüie mir fo(d^e§ öon jebem Slr^t, jumat
bon bem im Äranfen:^au§ bcfdiäftigten, berlangen. S)ie grage ber ^raft unb ®cfunb=
l^eit bringt un§ aber fofort auf eine anbere: auf bie nadf) bem Sllter, in me(d)em bie

3lrbeit ber ^ranfenpflege begonnen merben foE. SBir moEen !eine§meg§ behaupten,

ba^ gro^e Sugenb , ba^ bas ad^tjet^nte bi§ atoanäigfte i^alir unbebingt für ben 5Dienft

ber ©d^meftern unbrauchbar fei; aber toir finb im 5lEgemeinen auf @runb öon @r=

fa'^rung ber 2lnfid^t, ba^ aEju jugenblidjeS 3ltter fid§ mit ben 2lnforberungen, treidle man
an bie ©d^tuefter fteEen mu|, nid)t bereinigen lä^t. S)a§ erfte ?5euer, ber fd^märmerifd^e

5ur 9tomantif geneigte ©inn ber frülieften ^ugenb mu^ borüber fein, hie ©d^mefter

muB bereits bei il^rem Eintritt in ben S)ien[t einen gebsiffen 6rnft l^aben, fie mu^ im
©taube fein, fid§ aud) im cigentüd^en ©inne bc§ 2öortc§ aU ©d^mefter ju füllen.

^Iand£)e Sierer, meldte frü^ unb mit einer geroiffen SSegeiftcrung in ben ©d^mefterbienft

eintraten , fannten benfelben über'^aupt tiur au§ 9tomancn , unb jumal au§ ßrieg§=

tomanen: öon ben ©d^toeftern, meldte bie .ipetbinnen be§ 9tomane§ toerben imb bereu

©d§mefternfd§aft nur bon furjer S)auer ift, um red)t batb bem S3rautftanbe äu weidtjen.

6§ braucht tdo^ nid^t gefagt ju merben, ba§ biefe jugenblid^en ©d^märmerinnen fe^r

batb ben bitterftcn önttäufd)ungen ant)eimfaEen. S)enn bie 2Birf(id§feit bietet roo^t

neben ben ernften aud^ freubige, er^eiternbe unb ni(^t minber erl^ebenbe ßinbrüde, aber

bie 9{omantif tritt bod^ im (großen unb ©an^en burd§au§ in ben ^intergrunb, unb
bie (5rnü(^terung folgte, toenn bae oI§ Soljn für bie treue Pflege erwartete Qid nicf)t

erreid^t mürbe, äöenn tüir fomit ben Eintritt berartiger jugenblid)er ©d^meftern in

ben S)ienft fd^on um i^rer fetbft toiEen bebauern muffen , fo fommt für bie ©ad§e
baju, ba^ foti^e ^loöijen ber .^ranfeubflege bem ©taube erl^eblid^ fd)aben, inbein fie

ba§ .g)auptbrincip burd^bred^en. Dbmol)! mir nun nid£)t leugnen moEen, ba^ jumeiten

aud§ ältere ©d^meftern ,^u einer drtenntni^ in biefer 9tid^tung nidC)t fommen, fo ift

bod^ unämeifell^aft bie ®efal)r bei jüngeren ftet§ biet größer. 2Bir mürben ba^er ber

55leinung fein, ha^ feine x^ian öor bem fünfunbämonaigften ßeben§ =

ial§re in ein ©d^mefternl^auS eintreten follte.
^ei ben förberlid^en Sigeufd^aften möd^ten toir nod) (5ine§ befonberS ^erborl^eben.

@S ift fe'^r münfd^enStüert^, bai bie ^ran!enfdt)mefter ba§ 'i)at, maS man eine „leidste

^anb" nennt. 2ttte 33emegungen mit ben <^änben fräftig, ftetig unb rul^ig
äu mad)en, ba§ finb 6igenfi|aften , tüetd^e im Seben bielfad) entfc^eibenb finb

unb ben ^Jtenfd^en jur ^eifterfd^aft bei geluiffen Seiftungen bringen; fie f
bieten

bei öielen ^'^a^bfertigteiten , bei jeber Äunft eine gio^c 9ioEe. S)er ^ran!e fennt

fie bon feinem ß^irurgen, bon feiner Pflegerin. 2öir l^aben oben bereits barauf

i^ingemiefen , ma§ toir bon ber SeiftungSfä^igteit unb bon bem können ber

©cf)toefter in förperlid^er ^ße^ie'^ung berlangen , unb ba^ mir unfere Slnforberungen
in biefer 9iid^tung nid^t etma niebrig fteEen. 2Bir fönnen alfo l)ier nid^t miB=
berftanben merben, toenn tüir tro^bem bie geiftige, bie moralifd^e
3Birffamfeit berfelben al§ bie bcbeutungSboIIfte aEem 5tnberen borou§=
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ftcUcii 'Mx rv(x c§ feit Sauren mitgeiimcfit f)at, raie |cf)v ein Äianfent^aug , mld)c^

rocfeiit(ic^ gjlenjdjen ber unteren eSefeafc^aitöcIafien aui^une^men f)at, unter ber ^:pfle3e

qettovbenen ^|>erjonalö ber SSevro^ung unb ort noc^ (Scfiümmerem antieimfiel, toirb ba&

ööUig üerfle^en, tt)a§ tc^ mit bem SJornnfe^en biefer ßintoirfung ber (5c§n)e[tcr an\

i^re gcf)ul3beiof)(enen fagen Xoiü. ©5 i)t nnglaufelicf), wie balb fict) in einem J?ranfen=

faafe auct) geiftig rot)e ^]Jlenfcf)en ber Uebermac^t, weldie ha'i 33e!DuBtfein guter Sitte,

ba§ Öejü^I üon ^]Jlenict)en(iebe unb 5Jlenfet) tief) feit, mie e§ bie geiftige 33i(bung ber

©c^rcefter bertei^t, of)ne 3ßeitere§ fügen, unb ba§ um fo e^er, tt)enn bie ^]Jtenfct)enIie6e

in ber 2^Qt \\d) Uwä^xt, menn fie e§ üerfte^t, fic!^ unbettJuBt in bie ©orgen unb in

bie ^reuben ber if)rem ©c^u^e ^Inbcjo^tenen tjineiuäubenfen ; wenn fie ben ^üljtofen

{)ilit itjreu 33erfe^r mit ben t)eimifrf)en ßieben ju ermöglidjen, toenn fie mit ben

f^reubigen alle frotjen (Sreigniffe geiftig tt)ei[t unb menn fie bie Sieftraurigcn burd^

tröftenben ^ufprud) auhic^tet. Ch bicfe§ geiftige ^ufammenleben auf bem äöege ber

retigiöfen 5i3etrnrf)tung gefrf)ic^t ober auf bem äöege rein menfcf)Iict)en , bom Seifte

bfs'(^()riftentf)umö bnrct]brutigencn S)enfen§ , ha^ fc^eint un§ für bie <Bad)e ni(i)t be=

beutungsöoü, unb ift gettji^ je nacf) bem Öanbc unb ben beuten in üerfd)iebenem

'"JJinfee roünfdjenemcrt^. — 5^agegen Italien mir überatt bei unferer gemifd)ten

iöeüölfernng ein ftarfeS Apcröortreten conTeffioneller 33eftrcbungen für nid^t geeignet,

une bie gd;roefter p einer foId)en au mad^cn, metd§e allen ©t^u^befol^Ienen if)re

äüü()ltf)aten in gteidjem ^Dk^e äu S^eit merben (ä^t. @§ mürbe ber Don un§ üer=

trctenen Sadie fd)aben , menn id^ l)ier in eine berg(eid)enbe SSürbigung unferer üer=

fc^iebenen confeffionellen unb nit^t confeffioneHen ©ct)toeftern^äuffr eintreten moEte.

äÖenn im ftreng fat^otifd^en Sanbe bie 6c^mefter fatt)ol{fd§er ßonfeffion mt^x am
5l5(a^e ift, fo bin ic^ im Sanken ber gjleinung, ba^ bie confeffionSlofe , d^rifttic^e

(£d)iDefter im proteftantifdjen iltanfen^aufe fic^ leict)ter bemegen mirb. Stber id§ t)abe

fomofjl fat^otifd;e ©c^föeftern a(§ aud^ ^iofoniffinnen unb confeffionstofe ©d^meftein

in »odfonimcn ebenbürtiger Söeife ba§ üon mir gemünfcf)te S^d erftreben unb er=

reidjcn fcf)en.

5ßerlnnge id) fo, ba§ bie ©c^roefter fid) otö ber geiftige unb moralifd)e 331ittel=

pnnft ber if)r ,nigeti;eilten itvanfenabt^citungen ücrf)alten foH, fo fott fie fetbfttierftänbtid^

nid)t minber für bie förpertic^e ^^ftege berfelben benfenb unb ^anbelnb eintreten, ^ä)

münfd)e nid)t, mie fdjon betont, ha^ bie ©cf)mefter alle bie grobe ^,!lrbeit be§ Äranten=

bienftt'6 ücrtid)tcn füll. Ti\d)t etwa a(§ ob id^ bie 93teinung üertrete, ba^ fie ju gut

für biefctbc fei; fie mu| jcbe 3[rbeit Oerftetjen unb beffer t)ciftct)en aU if)Xt ©e^ütfen,

unb niuB jeber ;>it bereit fein mit einzugreifen; aber fie mürbe itire j^räfte an S)ingen,

xv(id)( toon ^^(nberen gelciftct merben fönnen, äerfplittern unb bann nid^t im ©tanbe
fein, baö ,^u (eiftcn, \m'i mir mollcn , menn fie fid} in ber iHcget auf alle bie §anb=
Iciftungcn einlaffcn luoEte, mctd^e am Ärantenbette nött)ig finb. 2Bot)t aber foE fie

ftcte beuten, mie fie bem Äranfcn ba§ 5Dafein bel)agti(^ mad)en, fein Safein crteidt)tern

fann
; fie oerbcffert fein fd)tedE)teä Sager, rüdt bie Riffen 3ured)t, forgt, ha'^ ju red^ter

;'^)Cit ©peife unb \'lr,yiei gereicht merbc. ^-ür gan^ befonberö beljaglid) mirfenb tiabe

id) bie fövpeilidje ^4>flegeauäübung aud) in 33c3ief)nng auf gered)te 2}ert^eitung üon

Speife unb ^tanf gefunbcn. Xie ©d^mefter I)ot einen ©peifcfd)ranf für ^rütjftücE unb
3Jc5per unb üertljeilt bon ba au§ it)re Ojaben, i^ebem baö, mag ii)m gel^ört. 2tud&

bei ber iU'rttjeihing ber ©pcifen am ^JJlittag unb 3lbenb mirtt fie mit. S)od) e§ iüürbe ju

meit iü()ren, unb ift aud) I)ier nid)t meine '.Jtufgabe, mid) einjulaffen in bie ©d)ilberung
ber cin.ielncn 9hbeiten, me(d)e i^r in mirtt)fd)äitlid)er 33ejiel)ung ermad)fen. ^ä) ^aU
biö batjin nur bon ben allgemeinen ^^Infprüd^en, meldte id) an bie Seiftungen
ber ©d)meftcr ftcKc , gefprod)en. (J§ liegt mir aber al§ (^l)irurg befonberä na^e, bie

^-i^cbeutung mciblid)er .öülfe .^u erörtern 'für bie iBe^anbtung öon ä^erlet^ten, fei e§,

bafj es fid) um .uiuiUigc ^aertelumgen, fei eg, bafe eg fid) um c^irurgifd)e Operationen
l)anbclc.

Sebcv, ber bie :Vit ber grofjen .ftriege miterlebt ^at, bie 3eit, iüeld^e eigentlich

uiifcrc mobernen ©d)U)efterninftitute groB gebogen l^at, ber mirb fid) nod^ erinnern, ba^
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faft aüt iSeftrebungen freitoiEtger Äranfen|3flege , männüc^er toie toeiblic^er , in jener

3eit auj bie 2}ertDunbeten gerichtet tuaren, 3Bie oft §Qt e§ miä) \ä)mn^üä)

inntjxt, wenn fotc^e i^re 2)ienfte anBietenben (Samariter nnb (Samariterinnen fofort

bie Semerfung tjinjufügten, ba^ fie nur für bie SJermunbetenpf (ege öermenbet

fein roottten, rod^renb bie 3a^i i'er ^ranfen, toetc^e ber ^ütfe beburften, weit größer

tnar a(§ bie ber SSermunbeten. (Setbftöerftänbüc^ toar fotd^e SSorBebingung bei

©d^iüeftern, meiere einem ^aufe ange^^örten, auägefd^toffen ; allein eine gewiffe SJortiebe

für biefe 9tict)tung ber Pflege beftanb in ber 9iege( boc^ auc^ bei bem A^jaufe wie bei

feinen ©liebern. i^nx ben .^rieg wirb ba§ fo bleiben ; e§ wirb für bie meiften Reifer,

ärjtlic^e Wie ^üIf§perfona( ber .^ranfenpflege, me^r 9tei3 barin liegen, bem ju l^etfen,

ben man a(§ ba§ birectefte Opfer ber <B(^iaii)t anfielt, bem 35erwunbeten , all bem,

welcher nur inbirect ben SSegleitern jebe§ Äriege§, ben ©eudfien jum Opfer föHt.

Unter allen Umftänben foE bie (Sc^wefter Wenigfteng bie Stnforberungen fennen, Weld^e

ber SXrjt bei Operationen , Weld^e er bei ber Pflege SSerwunbeter an fie fteEt. 5tic^t

9tIIe finben bann auf bie 5Dauer i^re f^reube am blutigen |)anbweif; wandle entfagen

i^m freiwillig, unb 5lnbere wieber eignen \id) fcqlectit für ben äußeren S)ienft, wä^renb

fie für bie ^-Pflege Don innerüc^ .!?ranfen gro^e SSegabung §aben.

®ie d)irurgifrf)e ^unft ift im Saufe ber legten ^a^r^e^nte eine au^erorbentüc^

compücirte geworben, feit Wir gelernt ^aben , burd^ beftimmte 33erfa^ren 33erWunbele

unb Operirte in ben fixieren .öafen ber 65enefung ju führen, wä'örenb eine fotdje gtücf=

licfie t^af)rt öor ge^ttm a(§ eine öom 3ufoII getriebene bejeictinet Werben mu^te. 5Jlit

biefem iyortfc()ritte ift aber bie 9}erantWortung, We(($e auf ben auSfüfjrenben j?ün[tlern

rut)t, gang erl^ebtic^ gewat^fen. Unb biefe S3erantwortung, Wet(^e bem Traufen gegen=

über birect ber ^r^t trägt, laftet in 2Sa'f)r'§eit jum großen S^eit mit auf bem .g)ütf§=

perfonat, unb ba, Wo übert)aupt (5(^Wefternp(fe ift, in ber bieget auf ber ^elfenben

©(^wefter. ^d) Witt bie§ an einem SSeifpiet Oerbeutli(^en. S)er Slr^t mad§t eine ein=

greifenbe Operation, wir Wotten annehmen eine Eröffnung be§ Sc^äbelS unb 5BIo^=

(egung be§ (Be^irneS (Trepanation). S)iefe Operation ift eine ganj ungefährliche,

wenn fie öon abfolut reinen 53^enfct)en mit abfolut reinen ^nftrumenten gemad^t, unb

wenn fie mit bem gteid^en 5lä§eapparot genäht unb mit abfolut reinen 5ß erbanbft offen

üerbunben Wirb. 2)ur(f) feine ber an bie äßunbe fommenben 5)inge bürfen ^eime,

welche ©iterung refp. 9Bunbinfection mad^en, in fie hineingetragen Werben. 2)er Slr^t

be^enfd)t birect aber nur feinen -Körper unb feine Snfti^uinente ; ^Itteg, )xia§> i^m ge=

reicf)twirb üon birecten unb inbirecten Sßerbanbmitteln, reicht if)m ber 2tffiftent, reid^t

unb bereitet eöentuett bie ©d^wefter öor. äöerben burct) ein gereid^te§ ©tüd! ;3nfection§=

teime in bie Söunbe getragen, fo ift ^ranf^eit, eöentuett ber Zoh bie S^otge. Unb
bieg ?ltte§, woö ma^gebenb ift bei ber Operation, wieber^oit fid^ bei jebem S5erbanb.

D^iur bie (Sd^Wefter ift iaijzx !^eute im Greife ber 2}erwunbetenpflege brauchbar,

welche fi(^ ni(^t bamit berut)igt, ba§ bei eintretenben (Störungen im Söunböerlauf ber

9Zame bei 9(räte§ für bie Störung öerantwortlic^ ift unb il^re etwaigen Sünben becft.

Sie muBein öone§S}erantWortnd§feit§gefü§l bei i^rem-panbetn
^aben. Sie fann bei feiner Äranfenpf (ege fo ötel toit l^ier birect

nü^en unb fo öiet birect fd^aben.
@ä muB ba§ gefogt Werben, weit atterortS ber SSrauc^ fict) me:^r unb mel§r au§=

bitbet, ber weiblidien Pflege ben 5>auptant^ei( bei Operation unb S3erbanb ju über=

taffen. ®a^ bie§ fo attgemein gefrfiiel^t, ba§ ift aber nid^t äufdttig, fonbern e§ liegt

unferer 3lnfict)t nac^ baran, ba^ bie g-rau in bem, toa^ fie :^ier leiften fott, bem

5J^ann überlegen ift. i^d) ^abe ftetl gefunben, ba^ bie erfte ütegel. Welche man l^eute

jebem ^tenfd^en, ber SBunben anfaßt, an ba§ ^erj legen mu^, bie Siegel, ba^ er bie§

nur mit — in d^irurgifdfiem Sinne öerftanben — reinen .^änben t^un fott, öiel e^er

begriffen Wirb Oon ber Sd^Wefter al§ öon bem männlidf)cn ^^erfonal. Die i^xan ift

fc^on bnr(^ öiele i^rer S3ef($äftigungen barauf gewiefen, iljre .^änbe im 3uf^f'ni>c

äuBerfter 9teinlid§feit au er:§alten, fie ift ba§er aui^ in biefer 9lic^tung ge(e:^riger unb

öerftönbni^ootter. Sie eignet fictj aber in ber Ütegel auc^ in golge i.^rer SSorbilbnng

Seutjc^e 3lunbyc§au. XVin, 7. 10
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in öanbaibeiten , im 2Bafc^en öon feinen (Stoffen unb im nac^^erigen Se'^anbetn

^olcfeer qanj fieröorragenb jur SSerarbeitung öon unb jur Seauffid^tigung bet Sltbeit

an SBerbanbmaterial, ,^um 3Jerar6eiten berfelben (©tetilifiren ,
3m|)rägniren mtt S)e§=

inftcienten) für ben «ßerbanb, m ®orge für UnterBlnbung§fäben unb ^M^apparate.

2)amit toirb fie in bie uac^ ber be§ Operateur^ felbfi unb be§

ihn unterftüfeenben ?lffiftenten üernntmortlt d^fte ©tetlung ^inetn =

gebrängt. ?Iber ni(^t minber geeignet ift fie, »enn fie, toie ba§ ja bei ber

|rau fo häufig fic^ trifft, neben ber fterilen , feimfreien eine weid^e, jum S^erbanb

Dertc^ter, fimerjenber ©liebmaBen geeignete .^anb befi^t. S)urc^ biefe ift fie in

ber zijQt nic^t nur bie mit ber SSerbanbbereitung üerantroortung§öott "hinter ber

U3üt)ne, fonbern auc^ bie birect ^elfenb unb t)ei(enb eingreifenbe ^^erfönlic^feit

neben iinb mit bem 'äx^t. 5tber ttjenn fie bQ§ fein miE, bann mu^ fie auc^ gelernt

baben, fi(i) toie ber 3lrjt über gemiffe conbentionelle Dtüdfic^ten t)inau§äufe^en, luelc^e

mit ü'oüem 9terf)t im ge^ö'^nlic^en 33erfe!)r§reben bie ©itte gebogen i)at. Söie ber

3trjt als Wann feine |)ülfe Wann unb äßeib angebeitien (öBt, fo barf fic^ auc^ bie

Sc^raeftcr biefer ?(ufgabe nid)t entjie{)en. 2Bir galten eö für ein grunbfalfc^e§ ^ßrinclp

mand)er ©cfimefterngefeUfc^aft , unb fomit aud) al§ ein grunbfalfcf)e§ unb nid^t ju

rec^tfertigenbcö Sßertangen ber Sd^tt)efter, toenn fie bei manct)en ober gar bei aEen

Serbanb'tciftungen an ^4>erfonen männlid^en (Sefd)Irc^t§ il^re .^ülfe öermeigert. Slrjt

unb Sc^roefter "finb bei ber Arbeit gef^Ied)tIo§, unb ic^ ^abe nic^t gefunben, ba§ aud^

nur einmal bei ber SBc^er^igung biefe§ ©a^cö bie gute ©itte ober ber unbefangene

a^ertc^r geftört morben märe, (^g entftet)en raeit e^er unb me^r 3)erlegen{)eiten, aumal

roenn junge ^)tcr^te zugegen finb für ben gall, ba^ bie ©d^roefter plö^üd^ ben 2)ienft

ücrfagt; ober für ben 3-aII, ba^ unter beftimmten SSorausfe^ungen ganj beftimmte

9)orfct)rungen getroffen werben, um eben im ©inne biefe§ falfdf)en ^rinci|)§ ber

©d^roefter ben raeiteren S)ienft äu ermöglid)en. Se unbefangener bie ^ülfe geleiftet

roirb , bcfto unbefangener unb rüdfid)t§öoIIer benel^men fic£) bie .Reifer bei bal)in gc=

I)örigen d)irurgifd)en ipanbteiftungen.

3d) ()abe t)crfudt)t, in ben öorfte^^enben ^^i^^C" ^^n ^iit> 3^ entroerfen öon ber

X^ötigfcit, mdäji ber ^rau beüorfte'^t, menn fie ben ernften unb fd^meren 3Seruf ber

.ftranfcnpftcgc ergreift. ®ag 58i(b ift nid£)t erfunben, fonbern e§ ift nadt) bem ßeben

cntroorfen. äJieKeidjt ift ber ©d^atten :^ie unb ba ftarf aufgetragen, aber überall

fd)eint ba§ ßid)t jroifd^cn ben ©d)atten l^inburcf), e§ ift bie ^^reubigfeit an ber 3lrbeit,

an einer 3Irbeit , mäd)t ©dimer^en '^eilt unb milbert , meldte Slroft bringt , ba wo

-ipeilung unb Witbcrung bon ©d)merj unb ^ranf()eit menfc^üc^em können öerfagt ift.

2id) fanii nid)t fd)ticfeen o^ne ein 2ßort für bie ©d)mefter, meldte treu im S)ienftc

ber Wcnfc^t)cit iuöalib geworben ift, fei e§ burd^ Äranf^eit, fei e§ burd^ früt) fommen=

beä ''^üter. .$?cin 53eruf ift in biefer ^lic^tung fo Wenig berüdfidC)tigt, unb feiner ber=

bleut bod) mcl)r cö ,^u fein. S)a§ ©d^weftern^auS forgt , fo Weit eö fann , aber bie

Wittct finb in ber flieget befc^ränft. SBir meinen , ber ©taat ^at bei ber öon Sag

,--- _, , . „ , ...„ 5ltter§fd)Wdd^e ju .

2Bir ^offen, ba^ bie ^^it nid£)t fern fei, in Wetd^er bie§ gefd^iel^t

!
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SSerlin, ^itte mäx^.

S)ie buvd) ben |)reu§tf(^m 3}oIfsf(^u(=@e|e^enttt)urf ^erüorgerufene SSetoegung bauert

fort. 3Bie bie toett übertoiegenbe ^ei)x^a1)i ber ^rofefforen an ben beutfcfien Umöerfi=

täten — Bejeic^nenber äÖeife Bleiben nur bie fatt)otij($en gacultäten in ben an bo§

^Parlament gerichteten 5|3roteften unöertreten— mit 6ntf(i)ieben^eit gegen ben gntrourf

fyront gemarf)t '^at
,

gebüt)rt auc^ ben ©täbtetagen , bie in jüngfter Q^it gehalten

würben, ba§ 2}erbienft, auf bie ern[t!^aften ©efafiren l^ingetoiefen ju l^alben, bon benen

unjer 3)olfgfif)utroe|en bebrol^t ift. ö>erabe weit bie bi^fu^itct)en Sommunen niemals

£)p']n jc^euten , um ba§ 33o(!§f(f)uttt3efen alten ^tuforberungen ber 3^1^ gemä^ ^u

geftalten , lag e§ it)nen ob
,

gegen bie ^^rei§gebung öon ütediten ber ©taatSgetoalt

25ertDat)rung einzulegen, bie fie fetbft ftet§ mittig anerfannt l^aben. (S^arafteriftifc^ ift,

mie in aEen anberen Sänbern ba§ b^^u^ifi^ß 33of§fcf)utmejen al§ muftergüttig angefe^en

toirb, |o ba^ bort ba§ Sßort, nai^ bem ber b^eu§if(f)e ©c^utmeifter unfere großen

<Bä}laä)tm getoonnen ^at , tieute no($ ©ettung befi^t. 2öetcf)e ^td^tung bie beutfd)en

Set)reinrid)tungen im 5luötanbe genießen, geigte fid^ audt) bei ben franjöfifd^en ^arta=

ment§bebatten über bie (äinriditung öon Uniöerfitäten , eine Sleform , auf bie ba§ neu

gebitbete ^Jlinifterium großes ©emic^t legt.

3Bie fe"^r auct) ^^rantreic^ an 531ini[terfrifen geroö^nt ift ,
^at bie ßöfung einer

fotdtien boc^ fetten fo geraumer 3fit beburft unb bann burc^ i^re ©igenartigteit über=

raf(i)t mie bie jüngfie. 6^e bie ^rifi§ fetbft ,^um 5lu§bru(i)e fam, Waren bie f^einbe

be§ ßabinetö 5re^cinet=6onftan§ überzeugt, ba^ biefe§ atCe SSürgfd^aften für eine längere

S)auer böte. S)ie Sefiegung be§ 58ouiangi§mu§ , bie S)urc^füt)rung ber großen Soti=

reform, Oor 2lttem aber bie Slnbatinung be§ franjöfifcfi = ruffif(^en ^ufu^ft^'^ünbniffeS,

ba§ bei ber ^ronftabter ^ytottenjufammenfunft feftere (Seftatt gewann, mußten al§

unanfect)tbare 9tec^t§titet gegenüber einer ,^ammerme§rl^eit erftfieinen, bereu franäöfifcö=

ruffifc^er ^atrioti§mu§ nid)t minber über jeben 3tt5eiffJ^ ertiaben war, at§ fie bei i^ren

ejtrem fd^u^jöttnerifc^en SBeftrebungen in 9Jtarimat^ unb ^Jtinimattartf — If^terer

füt)rt im ^inbtid auf feine ^of)en ^ottfa^e ben Flamen wie lucus a non lucendo —
bie ©ipfetbunfte alter fctiu^jöttnerifc^en äöeiS'^eit erbtitft. S)er gonfeitpräfibent unb

Ärieg§ntinifter be ^^reljcinet, fowie ber ^3linifter be§ inneren, 6onftan§, galten al§

bie ni(f)t Wantenben ©tü^en be§ früheren dabinetS, ber @ine. Weil er burdö feine

organifatorifc^en 9teformen ba§ franjöfifdfie ^eer auf ber erforberlic^en <^ö^e er'^atten

fottte, ber 5tnbere, Weit i^m mit 9ted^t pmeift ba§ 3}erbienft jugefdtjrieben Würbe,

. burct) fein entfdt)toffenes 3}orge§en bem S3outangi§muä ein jä'^eS @nbe bereitet ju t)aben.

©0 tag bie SBirffamfeit be§ 5)linifter§ be§ inneren, 6onftan§, überwiegenb in ber

35ergangent)eit, Wä^renb ber ^rieg§minifter be i^ret)cinet auct) für bie 3utunft um fo un=

entbel^rlid^er erfdtiien, at§ er in 9tu§tQnb§ ma^gebenben Greifen persona gratissima ift.

Eingeweihte fcanäöfifdfie ^ßartamentaiier beuteten benn ouc^ fett einiger. 3eit an, ba^
10*
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sroifcben bcu beiben ©taatömännetn ein latenter ©egenfa^ öor^anben fei, ber fid^

hübn ober fpäter in unbcrtiüater ^orm äußern mülfe; ja, einige gingen io weit,

^eröorau^eBen , bafe ber ^4.U-äfi£)ent ber 3tepublif, ßarnot, ]dV]t an -Iperrn (Sonftans

nur mäfeigeg öefaEen finbe.

3:ieie 33orgänge unb ©timmungeBitber getoa^ten ben 931aB[ta6 jür bte ibeurt^eitung

ber jüngften iranjöfifc^en ^mini[terfri[i§ , beren Söjung nic^t me^r fo überrafd^enb ift,

rcenn erwogen wirb, bafe e§ eben üor Gittern baraui antani, ben ^Mnifter be§ inneren

Sü befeitigen. 2:rat bod) ,^u allem Uebrigen noc^ l^inju, ba^ ^err 6on[tan§, mit ber

Vorbereitung unb ßeitung ber näc^ften allgemeinen äßa'^ten für bie 2)eputirten!ammer

betraut, an ^J3tadF|t unb ginflu^ no(^ gewonnen ^ätte, unter Umftänben jogar ein

gefäf)r(ic^ct ^lebenbu^ler für ben 6{)ef ber gpcutibgewatt felbft geworben wäre.

5Uergeben§ wiefen bie ^tn'^änger be§ frü{)eren 5}linifter§ beö inneren in i'^ren Organen

barauf f)in, bafe ber ^räfibent ber gtepubli! e§ nur .^errn 6on[tan§ ju öerbanfen

tjahe, wenn er im gh)f6cpata[te ru^ig fd^tafen tonne, ba o:^ne ba§ entfc^iebene 3u=

greifen bes ^iniftcrö be§ inneren ber SSoutangi§mu§ feiner 3eit ni(i)t unterbrütft

worbcn wäre, (äin fotc^er 3lppell an bie 5£)anfbarteit mu^te jeboc^ fpurloS üerfiaEen,

ba Garnot unb f^ret)cinet gerabe biefe Energie für eine ©efä^rbung i^re§ eigenen @in=

fluffcä betrachten tonnten, ^ag ba'^er ber ^räfibent ber ^Re^iublif immer:§in öerfic^ern

laffen, ba^ er feinen unmittelbaren ®rud bei ber ^teugeftaltung be§ 6abinet§ Soubet=

greijcinet ausgeübt ^aU, fo beweift boc^ ber ganje 3)erlauf ber ^Dtinifterfrifig,

in welcher 9f{i^tung fic^ bie Söünfc^e ßarnofS bewegten, ber fi^ auf ein gefä^rlic^eg

Spiet cingeloffen '^abcn Würbe, fatt§ er offen!unbig unb unmittelbar an ber feinbfeligen

^'(ction gegen ben früheren 9Jlinifter be§ inneren ^teilgenommen ^ätte.

3:l)"atiad)e ift, ba^ ba§ neue Sabinet im Sßefentü^en benfelben 6f)ara!ter auf=

weift wie ba§ frühere, fo ta^ fic| fd^wer abfe'^en lä^t, W03U e§ aEer biefer SSemü'^ungen

biburftc, um ein fold)e§ grgebni^ '^erbei^ufül^ren. g^arofteriftifd^ ift ba§ 3}er^alten

ber frau^öfifd)en ^Deputirtenfammer , bie bod) fonft auf i^re ^rärogatiöe, ÜJünifterien

3u ftürjen, ftolj genug ift. ^el)rte baefetbe gabinet nur unter anberem 9tamen unb

nac^ 93efeitigung einer feiner fcfteften (Säulen jurüd, fo lag bie 3lnnal§me na^e, ba§

if)m ein rcc^t fd)lec^tcr (Smpfang bereitet Werben Würbe. @erabe ba§ Umge!el)rtc foEte

jebod) gefd)et)en; ja, bie am 3. IJJlärä in ber 5Deputirten!ammer unb im ©enate ber=

lefene nünifterieEe ©rtlärung führte in ber erfteren 3U einem mit großer ©timnien=

me'^r^eit angenommenen 2}ertrauen§botum, über beffen 2;ragWeite man fic^ jebod§ fe'^r

(eic^t täufd)en föunte, faE§ man barin bie ®eWäl)r fänbc, ba^ ba§ ^inifterium

iL'oubct = <yrei)cinet nunmehr auf geraume ^eit gegen parlamentarifc^e 3^ifc§en= unb

aBed)felfäüe gefeit fei. kwä} ber Umftanb , ba^ ber neue (Sonfeitpräfibent, Senator

l'oubet , ber in einem frütieren 6abinet eine untergeorbnete Stellung einnal^m
,
3um

^U-äfibenten ber l:1{epublif ebenfo wie feine ©attin ^u berjenigen be§ -Oerrn ßarnot fe^r

nat)e Treunbfd)aTt(id)e 33ejiet)ungen unterljält, fteEt eine Weitere @efal^r bar. S3raud^t

bod) nur an ben ';)lmteöorgänger beö gegenwärtigen 6^efg ber ©i'ecutiögewalt , an

2lule§ &x6\}\) , erinnert ^u Werben , um ju jeigen , Wie bebcntlidl) bie äJermifc^ung

pcrfönlidjer 3!ntereffen mit ber Leitung ber ^^olitif Werben fann. Sicf)erlid^ finb in

ber näd)ften Umgebung b'arnot'ö, ber ein 6l)renmann üom Scl)eitet bi§ jur So^te ift,

:i^orgängc uumöglid), wie fie bem Sd)Wiegerfol)ne bes früheren ^;|3räfibentcn ber Otepublif,

.Iperrn Jlüitfon, jur ßaft gelegt Würben. 33ielmel^r liegt bie ©efa'^r auf einem anberen

Gebiete, ba .V^errn 6arnot borgcWorfen Wirb, ba§ iljm nal^e ftel^enbe ^Perfönlic^feiten

in ber Diel umftrittencn ctericaten ?yrage nid)t biejenige 3urücf^altung beobachten, bie

für fie im .s^inbtiit aut bie SteEung beö Staatgdjefö geboten wäre.

^a biefe f^rage neben ber ^.?(bwe^r ber anarc^iftifc^en ^Jlnfdiläge aEem 3lnfc^eine nad^

ben 'ilngclpnnft ber inneren *t>o(itif f^ranfreid^g bilben wirb, erfcl)eint e§ geboten, geWiffc

,';ufaiumen()änge ,^1 be(eud)ten. Xer Stur,^ be§ nunmer)r burc^ ein dabinet 2oubet=5ret)cinet

abgelöften "-JJlinifteriumö 2^rei)cinet = (?onftan§ crrolgte. Weit bei te^tercn Sßer^alten in

fird)enpolitifd)er .Oinfid)t nid)t bie JBiEigung ber .^^ammerme^r^eit fanb. Xiefe war aEer=
binge bunt genug auö ber ^ect)ten, ben früljeren SBoulangiften, ben Üiabicaten 3ufammen=
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gefegt. 5£)ic ©rfteren lüaren mit bem anticiencaten ©efe^enttourfe ü6er bie geiftlid^en

©enoffenfc^aften , bie Sedieren bamit unjutrieben, ba^ bie Siegierung ben auj bie

Sltennung bcr ähd)t öom ©taate bejüglid^en ^pvojecten nid)t äu[timmen tooEte. @o
burfte man bcnn barauf gefpannt fein, meiere ©tellung ba§ neue ^Jtinifterium gegeu^

üBer biejer S^rage einncl)men ttJürbe. Situnbtoeg öei[i(f)ert e§ nun in ber am 3. ^JJldrj

tierlefenen minifterieÜen (Jrflärung, bo^ e§ nicfit bie TOiffion ju l^aBen glaube, bie

2:rennung ber ^ird^e öom ©taate öoräubereiten, ba e§ in ber Kammer unb mol^l aucf)

im ßanbe !eine SJJe'^r^eit gebe, um bieje 2^rennung burc£)äufü'§reu. S)agegen erad^tet

ba§ neue (Jabinet für feine '^fli(j^t, bie 6oncorbat§gefe^gebung mit fefter ^anb aufrec£)t

p cr^^alten. i^n biefer §infi(f)t mirb ^ugleic^ betont, ba§, menn ba§ ßoncorbat ben

Wienern ber faf^olifc^en Mxä^t eine befonbere ©tellung unb beftimmte 9tecf)te fidlere,

e§ auct) i^nen auf aßen ©tufen ber ^ierard^ie ftrenge 25ert)flid^tungen auferlege, inbem

fie nid^t nur gleid§ atten ^Bürgern ben ßanbeggefe^en @ef)orfam fct)ulben, fonbern aud§

ge'^alten mären
, fid^ auf i^re ?lmt§tt)ätig!eit ^u befd§rön!en , auf alle ^artei=

ftreitigfeiten unb kämpfe ^u öerjicfiten. 5iun liegen aber gerabe au§ jüngfter 3fit

au§ 3lnla^ be§ 33eginne§ ber gaftenprebigten in ben ^^arifer i?ird§en ^lelbungen üor,

au§ benen er^ettt, wie toenig ber franjöfifd^e 6leru§ bereit ift, grieben ju galten.

SSejeid^nenb ift unter 5lnberem, ba| in ber Äirc^e ©aint--%od§ einer ber beliebteften

fyoftenprebiger , ber S)ominicaner=5]}ater Oüiöier, nad^bem er \id) au§brücllid§ bagegen

oertoa^rt l)atte, ^^^olitif ju treiben, ber republifanifdEien 9tegierung iljr angebli(^e§

©ünbenregifter üor'^ielt, inbem er fie befc^ulbigte , na(^ wie öor bie ^^ormel: Le
clericalisme, voila l'ennemi jur 9tidt)tfc£)nur il^reg 35erl)alten§ ju nel^men.

;3[t ber auf ba§ SSer^^ältni^ äWifd^en Äird^e unb ©taat bejüglic^e Sl^eil ber

minifterietten (Srflärung nit^t ganj frei öon S^'^ibeutigf eit
, fo öerbient ber ^affu§

öotte 3Xner!ennung , in bem ta^ ßabinet Soubet = i5i^et)cinet betont, bo^ feine ^olitif

bel)uf§ 3}ertt)eibigung ber ©efammt^eit ber republüanifd^en Einrichtungen neben bem

^^eereggefe^e ba§ ©(|ulgefe^ al§ bie Quelle aller ©ntwirflung be§ nationalen ©inne§

unb bie (SrunbgeWä|r aller (Sewiffen§freil^eit in bie öorberfte $Reil)e fteEe. S}on ben

^Beamten unb aEen ©taat§bienern, in bereu Rauben ein 2:^eil ber bffentlid^en Gewalt

liegt, fott geforbert Werben, ba^ fie nidE)t nur il)re 33eruf§pflidl)t erfüllen, fonbern auct)

ben Sfi^tei^effen be§ republilanift^en ©taateg aufrid£)tig bienen.

S)ie 9iepubli!aner :§aben aud^ aEe Urfad^e, ben clericalen Seftrebungen gegenüber

auf ber |)ut p fein. Sn§befonbere bürfen fie \xä) burd^ bie untängft gemelbete 33ilbung

einer neuen parlamentarifdC)en (Srup|)e, ber conftitutioneEen 9tedl)ten, nii^t einfc^läfern

laffen. (Sbenfo Wenig Wie ber ^apft unb ßarbinal Satjigerie äur g^riebfertigfeit ma'^nen,

weil fie fid^ pr ütepubli! befel)rt ^aben, ift biefe conftitutioncEe 9tedl)te geWiEt, auf

aEe monard^iftifd^en 5lnwanblungen ju tieräid^ten; öielme^^r fommt e§ i^ren 93Ut=

gliebern offenfunbig nur barauf an, ftd§ au§ taftifd^en 9lüc£ftd§ten gewifferma^en in

'Oa^ feinblid^e ßager eiuäufü^ren, um bann im geeigneten Slugenblirfe ben SSorfto^ ju

öerfud^en. SQßenn ba'^er in ber minifterieEen (ärflärung angetünbigt wirb , ba§ ba§

neue ßabinet fid^ bemühen Werbe, burd§ einen Weitl^eräigen ©eift ber 5Jlä^igung unb

S)ulbfam!eit immer me^^r ba§ ©efü^l au berbreiten, bie ^tepublif fei für 5lEe eine

Sürgfc^aft ber ©i(^er^eit unb ^^reitieit, fo wirb ba§ 5JUnifterium ßoubet gut baran

tl^un, nidt)t aEju bertrauenSfelig äu fein. ®ie§ gilt ebenfo Wo^t in ,^infid)t auf ba§

übrigeng bi§ljer nur rei^t bürftige Häuflein ber conftitutioneEen Üted^ten, ber neuen

republüanifd^en ©pielart, ber bie 9toEe be§ 2öolfe§ im ©c^afgfleibe öorfc^Weben

tonnte, wie im ^inblicf auf bie römifd^e ßurie, bie ganj befonbere i^ntereffen öerfolgen

mu^, wenn fie im auSgefprodlienen (Segenfa^e p ben franäöfifc^en 6arbinal=6räbifrf)öfen

unb ber überWiegenben 5Rel)rl)eit be§ !atl)olifd^en 6leru§ für bie republüanifd^en (Sin=

rid^tungen ^ropaganba mad^t. S)er ^apft ift jebod^ in ber minifterieEen ©rtlärung,

mit ber ba§ neue franaöfifd^e 5Rinifterium fic^ einführte, ebenfo Wenig genannt Wie

bie ruffifd^e 9tegierung, wä^renb urfprünglidt) öerlautete, ba^ auf ben biplomatifd£)en

Erfolg, ber in ber Äronftabter ^^tottenäufammenfunft feinen dliaratteriftifdlien 5lu§bruc£
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erfiielt mit befonberem ^ac^bruife fiitiöetotefen rcevben foHte. 3^a§ äBort: habeut sua

fata li'belli gilt aber aud) öon miniftetietten (Srftärungen. ^lod) im legten 2tugenl6Iicee

routbe jener ^^^afjug , ber unter ben jrüfieren 3}ert)ältnifien ber iranaöfifc^en eigenIteBe

qefimeic^clt ^ätte, befeitigt, toeil anberen ^aU§> 3u befürcf)ten ftanb, ba^ bie foeben

erft mit OJiüfje beenbetc i^rifig ton Tccuem angefacht Würbe. Sßeift boc^ ber Äampr

um bie 3iegierung*gelüa(t, ber mit ber SSerufung Soubet'ö a(§ gon|ei(prä]tbent feinen

öorläufigen Stbf(i)(uB erhielt, neben bcm fvü^eren ^Binifter be§ inneren nodj einen

anberen üßefiegten auy: ^errn 6l6menceau, ben rabicaten ^parteitü^rer.

2Öie oft auc^ Gtemenceau in ber öorberften ^Kei^e derjenigen ftanb, benen ber ©turj

eines 6abinet§ geglücft u^ar, tturbe hod) immer öon ma^gebenber «Seite baöon 3tbftanb

genommen, bem conftitutioneIIena3raud^e gemä| i^n mit ber 5Zeubi(bung be§ 'DJtinifterium^

3U betrauen. S)er rabicale 6^ef toei^ "fe_^r xoo^i , ba| feit ber Äronftabter 5rotten=

jufammcnfurft nocf) met)r al§ früt)er feine 2Iu§fi(^ten gefiiiwunben finb , ba e§ am
^:peter£burger ^ofe perftimmen mü^te, trenn bie franjöfifcfie 9legierung in ha^ rabicale

ga^rmaffer eintenfte. 3l(§ nun im ^ßerlaufe ber jüngften 5Jlimfter!ufi§ in äuoertäffigcr

aßeife Derlautete, bat bie ruffif($e Diplomatie gef^äftig fei, bie Söfung biefer

.rtrifig in i^rcm (Sinne gu beeinfluffen , beeilte fic^ ba§ Drgan 6I6menceau'§ , eine

]o[i)C (finmifd)ung einer fremben 53lac^t in bie innere ^oütif granheii^g mit aller

6ntfc^iebenl)eit jurücfjutüeifen. ©§ war ba'^er nur ein (Sebot ber iltuglieit, in ber

minifterieHen grfCätung jebe ^^nfpielung p öermeiben , bie öon ben 9tabicalen ^ätte

benu^t werben fönnen, jenen Trumpf auSjufpielen. @anä abgefe^en baöon, ba^ aufeer

ben Dtabicaten auc^ anbere ©ruppen ber S)eputirten!ommer fic^ cmpfinbtic^ Öf5"8t

t)ätten, 5uma( ba ^err (£onftan§ über einen 3af)[reicf)en Sln^ang öerfügt, würben ber=

artige partamentarifc^e Erörterungen in 9tuBIanb, wofelbft man ftd^ nad^gerabe baran

gewöhnt bot, bie granjofcn am ©ängetbanbe füt)ren ju woüen, ^aben öerftimmen muffen.

So f)at benn bie jüngfte franjöfifd^e 93hmfterfrifi§ auc^ ba§ örgebni^ gezeitigt, ba^,

ad) wie batb nad^ ber Äronftabtcr ^ylottenäufammenfunft bie ^ubelgefänge , in benen

biefeö (Jreigni^ gefeiert Würbe, öer^allt finb.

•Cbg(eici) e§ mü^ig erfc^einen fönnte, bie f^rage ju erörtern, Wel(^e§ ©c^icEfal bem

neuen franjöfif(i)en ^tinifterium in abfe^barer 3ufunit wo^l beft^ieben fei , empfiehlt

C5 firf) boc^, einige ©efid^tepunfte lieröor^u^eben. 3unäc^ft mufe barauf t)ingewiefeu

werben, bafs bem (Sabinet Soubet^f^i^ctjcinet tro^ be§ i^m öon ber S)eputirtenfammer

ertf)eilten SBertraueneöotumg öon ber weit Überwiegenben ^}le^rjaf)I ber franjöfifcfien

931ättcr feineswegö ein günftigeS .^oroffop geftellt Wirb, Wie benn auc^ bie ^Jlajorität,

ber bas "OJlinifterium biefeS Sßertrauensöotum ju öerbanfen ^atte, 5(tte§ e^er benn

eint)eit(ic^ äufammengefe^t War, fo bafe öon einer gefd)loffenen ütegierung§me^rt)eit n\d)t

bie 3tebc fein fann. 23ie(mef)r jeigte i'id) gerabe bei biefem ^Inlaffe, ba| innerhalb ber

rcpublifanifcfKn Partei eine tiefe Spaltung erfolgt ift, wä^renb boc^ ha^ 5}tinifterium

bauernb fid) nur auf eine feftc repubUfanifdje ^Jlajorität ju ftü^en öermöc^te, jumat
bie Sd)oufe(po[itif, hei ber balb auf bie 3uftimmung eines 2;§ei(§ ber 9led)ten,

batb auf bicjenige ber iltabicaten ge^äfjtt wirb , Wie früher and) je^t öerfagen mü^te.

Sollte nun ber ^präfibent ber Ütepublif, ßarnot, bie Hoffnung ^cgen, ba^ ha^ gegen=

wältige (?abinet biö ju ben näd)ften allgemeinen 3Bal)len für bie S)cputirtcnfammer,

bie im ^jal^re 1893 bcöorfte'^en, fid) behaupten fönnte? 3ll§ fcl)r wa'^rf dt; einlief barf

angenommen Werben, ba^ |)err C^arnot im ipinblid auf biefe 2Ba^len ben ^soften be§

"Dlinifterö bcs 3»neren weit lieber öon feinem pcrfönlidjen (yi^eunbe, bcm gegenwärtigen

(Sonfcilpräfibcnten ßoubet , befleibet fiet)t al§ öon .«perrn 6onftan§. Sinb boc^ bie

nöc^ften 3lbgeorbnetenWa'^len aud^ für bie im Sfal^re 1894 beöorfte:^enbc grnennung
bcö "i^räfibcntcn ber ^epublif bebeutfam. 5Im 3. 3)ecember 1887 burc^ ben ßongre^
in 33crfaiac«S ,^um <Si)ii ber (frecutiögewalt gewäf)lt, wirb -Sperr ßarnot aüem %n--

']d)cinc uod) feine Panbibatur öon ^}tcuem fteEcn unb be5l)alb bei Reiten baran benfen

muffen, bafe bie an?, Senat unb 2)eputirtenfammcr jufammengefe^te "^ktionalöerfamm^
hing, bie narf) ber 5ßerfaffung berufen fein wirb , in 35erfaiae§ bie TicuWa'^t ju öoII=

.^ieljcn, eine il)m günftige ''Dle()rr)eit aufweife. Sictierlid) werben in biefer ^wifc^enseit
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im repul6Ufanif($en ^^elbtager fel6ft ber nunmel^r „bepoffebttte" ^^Jttniftet be§ Sf^neren,

6onftan§, unb ber ju potltijc^en SantatuStiualen öeibammte xabicate Parteiführer

aUmmaün , ber ba§ erfe'^nte ^inifter)5ortcteuiHe ftet§ bon 5^euem entioeidien fielet,

nac§ ^räjten Bemül^t fein, i^ren äjßiberfad^ern ein ^aroli ju biegen.

33or 2lEem barf ber @nttoirf(ung ber clericaten S^rage in gronfreirf) mit ^ntereffe

entgegengefef)en werben. ®ie 2;§atfaä)e, boB bie ßtericaten im ©inöerftänbniffc mit

ber ^^krteileitung a(§ 5lad)foIger be§ berftorbenen f5ü^«r§ , be§ 25if^of§ üon SlngerS,

grepi)el, tüieberum einen etfäffif($en „Patrioten" unb ftreitbaren ^räiaten, ben 9fiector

ber fat^oIif(^en Uniöerfität öon ^ari§, 9Jtfgr. §ulft, jum S)eputirten gemäfitt I)aben,

betoeift beutlic^ genug, ba^ bie 3}erfö§nung§potitif be§ ßarbinalS ßaöigerie in näd^fter

3eit !aum öermirflic^t toerben tüiib. 3Bie fein SSorgänger ^^reppel mirb aud^ ^^fgt.

§utft bafür ©orge tragen, ba^ ber ©taatSgctcalt feineiiei ernft^fte 3ugeftänbniffe

gema($t »erben, ^m |)inblirf gerabe auf biefe Söal^l mufe betont merben, toie öer=

fet)tt e§ toäre, ber röm{fct)en Gurie irgenb welchen @influB auf bie innere ^oliti!

einjuräumen, nad)bem it)re ©t)mpat^ien für bie franjöfifcfie 9^epubtif fid) in fo cigen=

t^ümlic^er SBeife geäußert ^aben; mag bie§ immerhin au§ taftifc^cn ©rtüägungen ge=

f(^e^en fein. ©!eptifer tjeben atterbing§ {)ert)or, toie felbft in bcm fatt)olif(^en 5-ranf=

reid^ ber ©influ^ be§ ?ßapfte§ äurücfgebrängt fei, fo ba^ feine ^nteröention burd)

mirftic^e 3ugeftänbniffe um fo t^eurer erfauft toäre, al§ fie fid), toie ba§ ^eif))iel ber

franjöfifdien 6arbinal = @rjbifd)öfe gezeigt ^at, für bie ^jraftifc^e Sßolitif ööllig un=

frui^tbar ertoeife.

2Bie in gran!rei(^ bie 5[)tinifterfrifi§ in jüngfter ^t\i bie übrigen ö'^'agen ber

inneren ^oliti! in ben ^intergrunb brängte, ^at aud^ in (Sricd^enlanb unter eigen=

artigen S}erl)ättniffen \\ä) ein 9f{egierung§toed§fel bott.iogen, bei bem bie ))erfönlid§e

S^nteröention be§ ^önig§ ©eorg in bebeutfamer Söeife fic^ äußerte. 33ereit§ feit

geraumer ^di beftanben jtoifc^en bem Könige unb bem bi§t)ertgen leitenben ^Jlinifter

2)elt)anni§ auf finauäieEem (Sebiete ernft^afte ^leinung§Oerfd)iebenf)eiten , bie um fo

me^r in§ @etoic^t faEen mußten, at^ ber griec^ifd^e (5taat§crebit bebro^t erfc^ien.

(So erblicEte ber i?önig fdf)lie§Ii(^ feinen anberen 5lu§roeg al§ bie S)emiffton be^ bi§=

^erigen ^Utiniftexpräfibenten; bie bolitifc^e ßage tourbe jebod^ baburc^ öertoicEelt, ba^

S)e(t)anni§, im Sßertrauen auf bie parlamentarifd^e 5Jlet)r!§eit , in bem öon it)m un=

öerpglidt) einberufenen ^inifterrat^e einen S3efd)IuB !^erbeifüt)rte , in bem abgetet)nt

tourbe, auf bie SntertJention be§ Äönig§ einjugel^en. S)iefer öerfügte bann aber felbft

bie ßntlaffung be§ 6abinet§ unb berief 2;rifut)i§, um i^m mit ber 9leubilbung be&

iDtinifteriumS ju betrauen. 3uöfei<^ roaren alte militörifd^cn S3orfic^t§ma§regeln ge=

troffen, um einen ^^utfc^ im Meinte 3U erftiden, fo ba^ einige 3Serfud§e, bie ütu'^e ju

ftören, fe^r rafc^ bereitelt tourben. 2;rifut)i§ le'^nte ben il^m üom Könige ert^eilten

5luftrag ab, toäf)renb S)elt)anni§ bie Slufregung audf) in ber 2Beife gefd^ürt ^atte, ba^

er fid) bon feiner parlamentarifd^en 5Jlet)r^eit in ber Kammer ein SSertrauenSöotum

getoäl^ren lie^, ol^ne ba^ jebo(^ boburd; ber ^önig in feinem (Sntfc^luffe toanfenb ge=

toorben toäre; bielme^r betraute er nun mit ber Leitung ber neuen 9tegierung ben

politif(^ mel^r farblofen 6onftanto)3uIo§, ber junäd^ft mit bem ^ortefeuilte be§ i^nneren

aud£) baSjenige ber ginanjen übernahm, gür ba§ (entere, beffen 2öid)tigfeit gerabe

unter ben obtoattenben äier^ältniffen o:^ne 3öeitere§ einteud^tet, tourbe bann aber

S)eimeäi§ berufen , ber al§ 5präfibent be§ gted§nung§:^ofe§ befonbereS S5ertrauen geno^.

S)aB nid^t Xrüupig, fonbern 6onftantot)u(o§ an bie ©b^le i'e^ 9Jtinifterium§ trat,

empfa'^l fid^ au§ conftitutioneEen giüdfid^ten, ba ber neue 6abinet§c^ef früf)er ju ber=

felben ^Partei toie S)e(t)anni§ gehörte, ^n SSe^ug auf bie unmittelbare 33erufung bon

2:rifupi§ toürben bie Sln'^änger be§ bischerigen 5jiini[terium§ nid^t ber'^eC^It l^aben, an

bie im Sa^re 1875 gel^altene S^ronrebe ju erinnern, in toeld^er ^önig ©eorg, bem

S)rude ber ^ßarteifül^rer toei(^enb, ausbrüdlid^ erf(ären mu^te, ba^ er feine gjtinifterien

ftet§ au§ ben gleiten ber Äammermel^r^eit toä:^ten tourbe. S)ie ©ntlaffung S)el5anni5'

fann immerhin einen 2Bed)fe( jum 33efferen bebeuten, inSbefonbere in öinfid^t auf
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bte flriec^ifc^e ginanäüerWadung, bereit Ütegetung öor 9(aem bie ginfü^iung beö

2abäf2monopo(s bienen ']oä.

%üd) bari f)ier baran erinnert toerben, wie S)el^anm§ e§ loar, ber im Sa^ie

1885, oon ber Hoffnung auf einen aügemeinen ^rieg auf ber ^alfan()at6infe(

geleitet, aus %nia^ ber oftrumelifc^en SSertoidtung bie Dtüftungen mit größtem

eifcr betrieb. 2)amat§ teiftete nur Sfranfreid) bcn ©ried^en biptomatifc^en ^eiftanb,

n)ät)renb bie |riebli(f)en SSeftrebungen ©ropvitannienö , baä im ^anufii-' 1886 üon

ber griec^ifc^en ^Regierung bie 3tbrü[tung üerlangte , burc^ bie übrigen ^Md)tt,

aud)
'

buid) 9tufetanb unterftü|t mürben. S)e(t)annig meigerte fic^ aber bamafS \o

^artndcfig, ben Oforbcrungen ber 'DJMd^te ju cntfpred)en, bafe biefe ftc^ öeranla^t ja^en,

eine gtottenbemonftration in ber ©ubabai bei J^reta ^erbeiaufü^ren, eine ^unbgebung,

an bie [id) bann nod^ am 6. ''JJlai 1886 ein Ultimatum fc^Io^. S)a S)el^anni5 aud)

biejeö ablehnte, oertieBeu bie ©efanbten ber Wdä)U, mit 3Xu§na:§me be§ franjöfifdien,

bie griec^ifc^e .'pau|)tl"tabt, nad)bem über bie .g)äfen ber griec^ifd^en Dfttüfte bie Stofabe

öerf/äiigt worben War. 6rft nac^ biefen energifd^en DJk^regeln trat S)ell)anni§ jurüd,

roorauf Irifubiß bie Seitung ber 9legierung übernal^m unb unöer^üglii^ bie Stbrüftung

anorbnete , bie ba§ Sanb o|ne jeben 51u§en etwa fjunbert 5)hEioncn gefoftet f)atte.

S)iefe Vorgänge bcroeifen, ba^ Seli^annig e§ niemalg öerftanben ^at, bie allgemeine

^:]3o(itif ben finaujicHen 3}erl)ältniffen be§ Sanbe§ anjupaffen.

2:rol5bcm märe es bebentlid), bie ^Bebeutung ber jüngften ^ri[i§ in @ried)en(anb

]n untcridjä^en. ©oHten \id) etma bie partamentarifi^en 33crt)ä(tniffe berartig jujpi^en,

ba^ eine ^tuilöfung ber Kammer unb 9leuma^(en notf)menbig mären, fo erfd)eint bie

@eia()r nid)t auegelc^toffen , ba^ ber unlängft fiefeitigte 5)Uni|'terpräl'ibent al§ ©ieger

aus biejem .flampic l^eröorginge. S)er i?önig mürbe bann, toie mit ütec^t !§eröorge!§oben

mirb , in eine ööUig unhaltbare Sage geratfien
;

ja , e§ mirb fogar bou mol^l unter=

rid)tetcr Seite auf bie ^Jtöglid^feit l^ingemiefen , ba^ it)m nic^t§ übrig bliebe al§ ben

SSerfaifungsfampf ju eröffnen. 5ltterbing§ fönnte e§ gefc^el^en, ba^ Sonftantoputog

burcf) finanzielle 9teformen bem neu gebitbeten (Sefc^äftSminifterium einen geroiffen

23eftanb fid)crt. '.Hud) mürbe jlrifupi§, ber nid)t in ber ßage War, unmittelbar

nad) 2;ctt)annis an bie <Bp\i^e ber Slegierung ju treten , ßonftantopulog mol^t abtöfen

tonnen, ^ier^u tommt bann nod^, ba| bie ^^^artei be§ frü'^eren ^Jtinifterpräfibenten in

ber SBeiic eine Umbitbung erfahren fönnte, ba^ ber t^fü'^rer felbft jurüdtritt, ba ber

pcrföulid)e Gkgenfa^ ämif(^en i^m unb bem Könige aEem 9tnfd)eine nad) einen 2luä=

g(cid) nic^t ,^ulä^t.

Spielten bie finan^ieüen ©djtoierigfeiten be§ gried)ifd)en ißubgets bei ber jüngften

"üJüniftertrifis mittelbar eine entfdieibenbe ^otte, fo fommen biefe auc^ bei ber 33e=

uitl)ciluiig ber partiellen ^rifis in Spanien, bie einen 2öec§fel in ber Leitung beä

^JJtarincrcfforts notljmenbig mad)te, in 33etrad)t. SBirb aber :^erborgef)oben , ba§ bie

für Sd)iffsbauten gemäl)rten Grebite nid)t in angemeffener Söeife bermenbet morben
fein füllen, fo barr cingcmenbet merben, ba^ ^^Ibmiral '•Biontojo fic^ aEju fur.^e ^eit

an ber Spiljc ber liiarinctierroaltung befanb , al§ ba^ er für gemiffe ^llli^ftänbe ber=

antaiovtlid) gcmadjt merben fönnte. IHnbererfeitö mirb barauf l)ingeraiefen , ba^ ba§
•ilJtinifteriuni (ianoöaä bei (saftitto burc^ erfparniffe auf oEen ©ebieten ber Staat§=
bermaltung eine «efferung ber (^-inan^en l)erbeifü^ren muB- 5lm ernften SöiHen fe:^(t

es bem gegenmärtigen b'onfeilpräfibenten jebenfallS nid)t, mie benn aud) fein mafel=
lofer b"l)araftcr felbft im Sager ber politifd)en ftegner ftets bolle 3tncrfennung ge=

funben t)at.
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3wv @efd)icf)tc öcr letzten Soljvc Des oltpveufeifdjcn StootcS.

Sic ßaOtnetavegicrung in ^reu^en unb ;3D:^ann Söil^elm SomBarb. SBon

.^erntan ^üffer. Seipjig, Sünder & ^umblot. 1891.

5lt§ im .sperbft 1806 fo ptö^licf) unb meberiii)metternb ba§ Unglüif über 5^reu^en

'^ereinbrad), fud^te bie erbitterte öffentlid^e 5)teinung , tnie fie ftet§ mit Vorliebe t§ut,

einzelnen ^erfonen bie ganje ®d)u[b aufjubürben. ^3lid§t fo fei)r bie überlebten

^njtitutionen beS ,§eere§ unb be§ ©taateö, bie UntertafjungSfünben üon Sfa^^ä^^nten,

üU öietme^r ber übh ginflu^ einiger tueniger 9iatt)geber be§ ^önig§ foHte bie kata=

ftro^t)e beranlQ^t Ijaben. ®er Ü3tinifter .g)augir)i^, ber ßJefanbte 5)tarqui§ Succ^eftni,

ber 6abinet§ratf) Sombarb Würben atö ^-rnn^ofenireunbe , al§ blinbe SSerounberer

D^Qboteon'g ober gar al§ be[tod)ene äJerrät^er gebranbmarft. ^lllidjt jum tüenigften

tjobm bie 5)Mnner, benen f^äter bie 3Bieberauirict)tung be§ ©taatcä ücrban!t tüurbe,

.g)arbenberg unb Stein, burd^ it)re fi^arfen ^tngrifte ba§ ungünftige Urt^cit über

.^augtüi^ unb Sombarb üerbreitet unb befräftigt. g'öft unausrottbar ^at fid) bieje

einfeitige StuTfaffung in ber ^o^utären ®ejd)i(^tä(iterQtur jeftgeje^t. Unb boi^ t[t

bereits feit ^fitjren öon ber t)iftorifd)en f^ovfc^ung eine ma^öottere , gerechtere 58e=

urtl^eilung angebat)nt unb begrünbet morben. S)a^ .^arbenberg'S ^Jlemoiren aui ben

©rafen .^augmi^ ein falfd^eS, geiärbtee 2id)t tüerfen, ba^ i^augmi^ mc^rfac^ entid}iebcner

a(g .g)arbenberg unb mit befferer potitifi^er 6inftd)t gegen ^^rranfreic^ fyront gemacht

{)at , bie§ l^at unter 5(nberem ber trefftidie '^(uffa^ üon 33aiIIeu in biefer ^eitfdjriit bar=

gett)an (1879, 33b. XX, ©.268f[.: „§auglüi| unb ^arbenberg"). ßbenba (©.275)
i[t £ucd)efint eingeführt tuorben al§ ber „fd^arffinnigfie unb geinanbtefte S^ertreter, ben

^reu^en ju jener ^^^t ^^ 2lu§(anbe ^ä^lte".

S)Q§ üorliegenbe 3Berf au§ ber S^eber eine§ ^iftoriferg, bejfen an,^ie'f)enbe S)ar=

|teüung§tt)eife ben Sefern ber „2)eutfd^en 9iunbfd^au" too'^tbetannt i[t, f)at fid) bie

Stufgabe gefteEt, auf ©runb ber nadjgelaffenen 5pat)iere ber ®attin Sombarb'g, fotnie

auf ©runb ber 3lcten be§ S3er(incr (5taat§ardf)iO§ ein 2eben§bilb unb eine (£^arafter=

äetd^nung be§ britten jener öielgefcfimä^ten 3[Ränner, be§ (Sabinet§rat^§ Sombarb, ju

enttoerfen. 9Jlit bem §Zamen ßombarb'e, beffen ßinflu^ auf ben .5?önig fe^r überfd^ä^t

Werben ift, l^at man fid^ gewöhnt, aEe Sierberbtf)eit ber ^^reu^ifctien ^uftänbe öor

1806 ju öerbinben. ^üffer erfennt bie tnirftic^en (Ve^^Ier unb Mängel Sombarb'S

boHfommen an, wenn anii} öielleid^t ^in unb toieber ber Xon um ein (Beringet ju

mitbe erfctieinen bürfte.

5luä ber SSerliner franjöfifc^en (Kolonie ftammenb , ber unbemittelte ©ol^n etneS

^aar!ün[tler§, War Sombarb fd^ou mit jungen 3f<il)i^en im Gabinet grtebrid)'^ be§

©ro^en befdfiäftigt Worben. 6r ^atte fid^ bann bem Könige ^^riebric^ 2Bitt)etm II.,
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bcfonbcT§ aber feinem Ttoc^forger, f^friebric^ Söil^elm III., mxif) unb faft unentbehrlich

oemadjt buvc^ feine gefäüisc Ieicf)te ©c^reifiait, burd^ t)erfönlic^e Siefeenstoüibigfeit

unb öerftänbniBöoIIeg eingeben ouf bie 3tnfc^auungen be§ Äönig§. S)a§ Talent

Öombarb'ä toax tocit nie^r ein Iiterarif($c§ aU ein po(itifc^e§
;
getoanbt unb fd^nell im

jc^tijtlicfien 3Iulbruc! feiner (Sebanfen , üerftanb er e§ auSgeseic^net, in fcftttjungboüen,

fd^önÜingenben Sä^en bie ^olitifc^en 3tnfid^ten griebric^ 2Öil^e(m'§ III. tt)ieber3uge6en,

bcr fctbft ungemein fc^toerfäaig bie 9iebe unb bie gfeber :^anbt)at)te. ein Unglütf für=

tDaf)x, iai in ber fc^toerften Ärifi§ be§ ^reu^ifc^en ©taateg bem fcftwanfenben un--

entfd)(offenen .Könige ftatt eines erergifd)en Staat§niannc§ ein ©diönrebner unb Citerot

5ur Seite [tanb. Ülic^t bafe iL'ombarb bcn ^önig gcteitet ^ätte, im ©egent^eil, aucf)

.spüffer fonimt, äf)nlicf) wie Saitteu unb Wax ße^nmnn
,
ju bem 9iefultat , ba§ t)or=

nc^mürfi griebric^ 2ßitf)e(m III. ^jerfönlid) bie ©c^toäc^e unb 3:^attoligfeit ber ^reu^ifc^en

^o(itif äuäuf(i)rcibcn i[t; nur seittneife , wenn boe, nuc^ Bei biefem 6ot)cn3oai-rn ftarf

QuSgebilbetc 6efü^I ber ^ertfii erwürbe öerte^t fd)ien, raffte fic^ ^riebric^ 3Bi(l)erm ju

einem fc^neücn , fioftigen ß-ntfc^tuB auf. ^m Dctober 1806 äußerte ßimbarb ju

^riebric^ @en^ : „kennen ©ie ben £önig ? ^JJleine gtec^tfertigung liegt gana unb gar

in biefer (yrage. ^d) f)ätte ©ie an meinem ^ia^t fe^cn mögen. äöaS 'Ratten «Sie

getrau , einen -^errfctier ^um Kriege ju beinegen , ber fd^on ben ©ebaufen baran t)er=

abfrfieut?" — (Sicf)erlict) mo^te e§ fe^r f^wer fatten, ben ^önig 3um ^lufgeben feiner

gieutralität§t)olitif ju öermögen; aber mit ben Sßorten an ®en^ fann Sombarb'S

üorangegangeneö äJerI)aIten hod) feinegweg^ gerect)tfertigt werben. ®enn ju jenem, wie

er fagt, ücrgeblii^en Unternehmen, ben ^önig öon ber 9tot^wenbigfeit bei Äriegei ju

überzeugen , ba.ju 1)at ber (Sabinetiratf) niemals einen ernftlidfien 33erfuc£) gemadfjt.

8elbft eine jag^afte, friebliebcnbe DIatur, l^at er ben politifd^en Slnfc^auungen feine§

(5iebieter§ fid) ganj unb gar angepaßt, unb bie bei f^^ebric^ SBil^etm fd)on öorf)anbene

^Jleigung, jebcm fräftigen 3Biberftanb gegen 5lot)oteon ju entfagen, no(^ burt^ feine

Dieben öerftärft unb bcfeftigt. 2)aburt^ l^at ßomborb bcn l?önig in ber ^3Jleinung§=

öcrfc^iebent)eit mit ben energifd^eren 53Hniftern feftge^alten unb unterftü^t, unb infoferu

trifft i^n in bcr %f)at an bcr matf^eräigen preuBifd)en ^olitif bod) no(^ eine nid^t

geringe 23erfct)ulbung. 2)ie t)o(itifc^cn 2)entfc^riften ^ombarb'i laffen bie ftare ©infii^t,

bie füt)le 53cred)nung, ba§ t^atfräftige 3Bolien be§ ©taatimanneg ganj öermiffen ; audf)

fjier mifd)t fi(^ ba§ Weidtie ©efü^t unb bie weibliche «Sd^wäc^e be§ 3}erfaffer§ ftörenb

ein ; ber Stit erfd)eint t)äufig fc^wütftig , überfdC)Wängtid)
,
p^rafenl^aft, öott tion bem

fcntimentaten ^;|.^at^o5 jener (iterarifct)en (Spodie. ^n bcn bi^tomatifdjcn Untert)anb=

lungen bewies bcr (sabineterat^ oft genug eine tact(ofe Haltung unb eine unüorfidjtige,

faft unbegreifliche Sertrauenefcligfeit.

Öcwil , baran fann fein 3^eifel fein , ßombarb War nimmermel)r bcr ^33Iann,

bcffen ^rcufecn in biefer fturmbewegteu ^nt bcburftc. 3lber mit öoEem 9tcd)t unb
mit über.jcugciibcn 23cweifen nimmt if)n -^üffer in ©d^u^ gegen einige ber fi^limmften

SÖorwütfe, bie man feinem g^arafter gemacht ^at. @in 33errätl^er, ein bcftoi^ener

,Suträgcr bcr f\-ran,^ofcn ift ^ombarb fic^erlid^ nid^t gewefcn , unb ebenfo öerfet)lt

finb bie Eingriffe gegen fein ^Uiöatleben. 2Bcnn ©tcin in feiner l)erben , ticrle^enben

©prac^c l'ombarb ak einen „2Büfl(ing", a(§ „entnervten DIduö", al§ „moralifd) unb

pt)i)fifd) gelähmt unb abgeftumpft" be,^eic^nct l)at, fo bieten bem gegenüber bie öon

."Öüffer öerijffent(id)tcn U3ricfc an ^rau unb Äinber, bie 9leu^erungen bei Äönig§ unb
anbcrcr ,';citgcnüffen ein Völlig anbereS S3ilb: ^ombarb erfd^cint ali ein treuer, äärt=

licfiet, liebcöollcr föatte unb SBater, al§ ein fittlid) gead)teter greunb unb ©enoffe;
feine forgfam cr,iogenen ©öpne waren 1813 bie erftcn ^Berliner (freiwilligen, bie bem
^ufc bcö Königs ^olge Iciftetcn; fie l)aben bie ©c^ulb bei SJateri ouf bem ©cf)lac^t=

fetbe gcfül)nt unb, was biefem nid)t met)r öcrgönnt gewefen, bie Befreiung be§ 25ater=

lanbc«> gefcfjcn unb mit gcförbert.

£od) ba^ 53ud} öon öüffer fteUt fid) bar nid^t blo§ ali eine S3iograp^ie

Comborb'ö, cS ift ,^u einer Wefcf)id)te bcr preu|ifcf)cn ^:p>olitif öon 1792— 1810 erweitert.

Um für bie ©cf)ilberung C'ombarb'ö bcn breiten IRal^men unb ben tiefen öintergrunb
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ju Qeiüinnen, mit bcm bie 2öirfjam!eit be§ ©in^elnen erft recfit tieiftänblid^ tüirb, f)ai

^üffer ber i2eBen§gef(^ic^te Sombarb'ö bie (Sefd)ic^te berjenigen ^nftitution !^inäu=

gefügt, an loelc^e ber 9lame ^omBarb'ö fic^ eng anfnüptt, bie (S5ejrf)id)te be§ :preu|ifc^en

ßabinetS. S)er 5iame „ßaBinetSregicrung" pa^t — .öüffer '^ebt bieg treffenb "fier^

Dor — ftreng genommen nur auf ba§ erfte ^at)rje^nt ^riebricf) 2Bil^eIm'ö III., b. '^.

aljo auf bie 3fit ' ^^ ^f^' Somlbarb , ber befanntefte aEer preu^ifc^en 6abinet§rätl^e,

tf)ätig ift. i^n einem auöfü^rlidjen 9iücf6Iicf ouf bie frühere 3^^* , auf bie S^xt feit

gntjte^ung bee ßabinetg in bem ämeiten 3«|tje^nt beö acf)l3ef)nten ^al^r^unbertS,

befprictjt |)üffer bie Stellung biefcr eigenartigen preu^ifc^en 33cprbe unter ^yi^iebric^

2Bi(!^etm L, f^i^iebrici) bem Öro^en unb unter ben jmei fotgenben .Königen, ©g bietet

ficf) it)m ba§ @rgebni§ : Unter ^^riebricf) äßit^etm 1. unb ^yriebrid) bem ©rofeen gab

eg eine ^Regierung au§ bem ßabinet, unter ^riebricf) 2Bi(t)etm III. unb t^eilmeife auc^

unter feinem S3ater eine ülegierung beä ßabinet^. Sene beiben Könige entfd^ieben

gauj felbftänbtg; bie größte poIitifc£)e fott}o]^t mie bie fteinfte priöate 3(ngelegent)eit

würbe öou i^nen perföntii^, nic^t öcn ben 5}tini|tern entfcf)icben. 2)a5 Gabinet biente

nur a(ö ein äßerfjeug, um ben Sßitlen bc§ 5)lonorc^en in fc^riTtlict)c gorm ju faffen

unb il^n fo bem 5Jtinifter ober birect bem ^pritiatmann p übermitteln. Apingegen bei

einem unfelbftänbigen, iRat^ unb 5tn(e!^nung fucbenben dürften mie ^nebridf) $ffii(^e(mIII.,

fonnten bie i^m üertrauten, täglich in feiner Umgebung arbeitenbcn unb mit i^m

conferirenben ßabineterättie einen ßinflu^ auf bie fönigtic^en gntfd)Iie^ungen geroinnen,

ber ben ©influ^ ber ^Jtinifter toeit überragte. So fam e§, ba^ bie ßabinetSrättie,.

SSeamte o!§ne S5erantroortüci)feit unb, im ©runbe genommen, jubatterne 33eamte, t"^at=

födilic^, roenn and) nid^t red)tlid), an ber ^Regierung beftimmenb t^ei[nalf)men, in au§=

gebetinterem ^Ma^i t^ei[nat)men a(§ bie berantroortüc^cn, aber bem .Könige ferner fte'£)en=

ben ©taat§mini[ter. S)ie§ ein 3u[tanb, ber fe^r ie\d)t ju einer äßittfür^errfi^aft

führen fonnte; bocö ift e§ baju in ^^^reu^en glücflicfierroeife nict)t gefommen. S)ie ba=

maligen ßabineterättie roaren, roiemoljl feine fraftooHen ^oUtifer, fo bod) fämmtti^

etiren^afte ^^Jtänner. <g)üffer (egt bar, ha^ felbft in ber ^ßtütf^e^eit beö 6abinet§ üon

einer '>IRi^roirtt)fc^aft unb toon einem äöiHfürregiment in ^reu^en feine 9tebe fein fönne

;

insbefonbere SSetjme, ber liberale Seiter ber inneren 5|}otitif, ^at mel^rfac^ ju fegen§=

reichen 9teformen ben 5(nfto§ gegeben.

3ßenn ©tein unb ^arbenberg fo überaus fd)arf biefe ßabinet^regierung befämpft

l^aben, fo mufe öon i^ren JBorroürfen bod) manches in 3(bäug gebracht werben, g»

ift eine l^iftorifc^e ßrfa^rung, bafe eine jebe, gegen bae 3((te anftürmenbe neue 9tid)tuna

juerft ertrem, übertreibenb auftritt, ben biSberigen ^^ftanb im @ifer be§ 9lngriffe&

attäu fe|r '^erobfe^enb. ^n ^arbenberg's ^polemif mif^te fid) ein gut Z^tii perfön=

lid^er @ereiät^eit gegen feine 9Iebenbuf)ler; bei ber Oppofition ©tein'§ ift bie Ieiben=

fd§aftli($e, rüdfid)t§Iofe 2lrt be§ 9ieicl)sfrei^errn mit in 5lnfct)Iag ju bringen. 5(uc^

gegenüber einem 5)lanne mie ©tein fann bie ^iftorifc^e ^ritif, bei aEer 5ln=

erfennung feiner @rö^e unb feiner au^erorbenttic^en SSerbienfte, boc^ nid)t ganj fd)roeigen

;

anerfennensmerf^ ift ber greimut:^ , mit bem ^üffer auf fo mand)e§ Sebenflid)e in

©tein'§ fd^roffem 9luftreten {jinproeifen geroagt l^at : fo bei ben ^roei berül^mten S)enf=

fc^riften ©tein'§ im 5tpri( unb ©eptember 1806, bei bem unfcligen ^aber ber preu^ifc^en

©taatimänner, burc^ ben bie foftbarfte 3eit unb bie beften Gräfte 1806 nu^toö öergeubet

rourben, bann bei bem erften 9tu§f(ieiben bc§ 5)Unifterg au§ bem preuBifc^cn ©laat§-

bienft im Januar 1807, ein ßonflict, für beffen 3Seurt^ei(ung ^üffer eine bem Ä'önige

günftigere 3(uffaffung gettenb mactit.

9M befonberer Siebe fd)ilbert |)üffer bie 9teformcn feit 1807, inbem er barlegt,

roie au§ ben beratteten formen be§ ad)tje^nten ^a^r^unbertö baö moberne ©tnat§-

inefen fi(^ ^erauswidelt, unb roie „bie unfi^er begrenzten Slmtebefugniffe ber 6abinet§=

rät^e in bie .g)änbe t)erantroortti(^er ©taateminifter übergeben". 3U§ eine miüfommene

förgäuäung be§ ^ilbe§ toirb bie gntmirftung be§ umgcftaüeten 6abinet§ bi§ jur @egen=

wart roeiter gefüfirt, bi§ ju ber I)cutigen ©dbeibung in ein faiferlid)e§ 6ioiI-, ^lDli{itär=

unb ^J^arinecabinet, über bie ^üffer mandjerfei neue 9tuff(ärung p bieten Permag.
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Äun filngeioiefen fei auC§ auf eine e6cnfo gerungene toie eitoünfdEjte titerarifc^e

Unterfuc^ung
• Xie grofee ^oütif^e C'iterQtur, bie nac^ bem ©turj ^reuBcn§ Quif^JVoBte,

bie qe^äjiig'unb fcanba(füd)tig aüe ß5ebred)en be§ ©taate§ unb be§ -^eereS an§ Sic^t

m a'errcn juckte, biefe ort abftoBenbe, aber bo(^ ^iftoxi]"^ nid)t untüic^tige ^ubliciftif

ijt öon ^üffev auni erften mak einer fc^arfjinnigen, umfajfenben SJurd^iorfc^ung unter=

Aoqen roorben-

gteid) an neuen ^iftorifd^en grgebniffen, labet ba§ -^üffer'fc^e 3Berf Befonber§ au(^

burc^ bie gefäüige (yorm ber S)ar|teüung ju nöl^erem (Stubium ein.

?U6ert Dlaube.

jPa0 ^tatnmbud) tjon ^uguft oon (ßoetlje.

3n bcn 3Jlittf)ei(un9en be§ ^errit Dr. Sulpiue: „UeBet boi ©tammbui^ ton 2luguft l)on

©octtje" (S^eiitjc^e 9?unbfc^QU, l'^91, SBb. LXVIII, @. 244) Reifet e§: „S)te ©roBmuttcr fetOft ^ot

es üetftanbcn, burc^ einen ber finnigfien eintrage ba§ ©tammbucl ju id)müden (®. 164j:

dritten bei SBanbcrer» über ben Sd^nee fei ä^nlii^ Sein Seben,

6§ bejeid^ne bie ©pur, aber "beflecfe fic nic^t."

2)a l^icroul, bem äBortlaute nad^, leitet ber irrtt)ümUc^e Schluß gejogen »erben tonnte,

bai 2)iftid)on flamme üon i^xaü 9Jat^ felbft, fei baran erinnert, bafe 6arl l'ubtoig öon ÄneBel

ber Serfaijer ift. Ge fle'^t mit fe^r geringer Seränberung in feinem literarifc^en ^ad^Ia^,

Sanb 1, 6. '.»5 unter: „Sebenlblüt^en in jDifiic^en", unb fjcißt bort:

„dritten be» 2öanb'rer§ über bcn 6d^nec fei ä^nlid) mein Seben,

@§ bcjcid^nc bie ©pur, aber Beflede fie nicftt."

©eine Gntfii1)ung berbanft es einem t)eitcren Seifammenfein ©oef^e'ß, Änebel'» unb einiger

anbcrcr Sencnjer fyreunbe im §aufc be§ botanifc^en ©arteni ju ^ma. Söä^renb eine leb'^afte

Untcrt)altung bie ©ciftcr ööEig in ?tnfpru^ genommen I)atte, mar brausen ber erftc ©c^nee

gefallen, ^lö^lid^ bemerftc ©oett)e ba§ überrafc^cnb beränberte Söilb, unb Don beffen ©c^ön'^eit

möcfjtig ergriffen, fc^tug er bor, S^eber foüc ein ®ebicC)t barauf machen.

Äncbel trat an ba§ genfter, blidte eine 3"t long finnenb t)inau5 über ben föarten, bo#

2f)at, ^u ben Sergen — überall biefelbe blcnbenb meifee, »eid^c .^ütle öon frifc^ gefaEenem ©c^nec.

Gr nat)m ein i^latt ^4iapier jur .^anb unb feinrieb bae erwäfjnte S)ifti(^on nieber, unb ©oetfie,

ber ?lnbcre fo gern anertannte, h?ar fo entjüctt baüon, bafe er aufrief: „Änebel, für biefel 2)ifiid^on

gab' ic^ einen ii*anb meiner 2Ber£e !)in!"

3)ie enfclin Änebel'ö, ber »ir bas Dbtgc öerbanfen, fd^reibt uni baju: „3)iefe fleine (Spifobe

aus bem l'cbeu meine« ©rofeöaters ijabi id) in meiner SfuS^nb oft unb immer genau in berfelben

SBeife erjätjUn fjörcn, fonjol)t öon meinem Süater ali auc^ befonberi anfd^aulid^ unb lebenbig

öon bem öerftorbenen Dr. 3:f)eopt)ilus Söaijer in 3ena, ber aU ^auele^rer beö jüngftcn ©o'^ne?

Ä. l'. ö. ftnebel'e 3al)rc lang in beffen §aufe lebte unb bi§ ju feinem Sobe ein greunb ber

gamilie blieb, ^d) fann bej^alb für bie 3Bat)r^eit be§ 3Jiitgetf)eilten einfielen."
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Siuge. W\i Solumbus' 33i(bnife uiib einer

lorte. 3>reöben, eoiermann, 1892. (Jüf^renbe

©elfter. 6ine Saminlung t)on 93tograpl^ien.

§erttuägege6en DonDr. 2(. Sette[f;eim,"lV. ^b.)
Unter ben üiefen unfere Reiten beraegenben

fyragen gefrört bie (folumbuofrage groar ntd^t

gerabe =iu ben brennenbften, ober" jebenfallG ju

bcn fc^tuiertgften. @o merfiüürbig eö Hingt,

fo voal)x ift eo, ba§ über Geburtsort, öerhmft,
Seben^gang 2c. be§ ©ntbecferS ber neuen Sffielt

nod) immer grofse Hnftarl^eit befte^t. SSer=

fcbiebene 5"0rfcber ftreiten erbittert über alle

biefe 'fünfte unb roiffen jeber ifjre 2(nficf)ten mit

fo oiefen 3frgumenten 5U unterftü^en, ha^ es

bem Saien fc^IieBlid^ fd^tüer genug raerben mag,
feinen SBeg burd^ biefe ß^ontroüerfen 5U finben.

ßine gro^e bänbereid^e i'itteratur ift bereite a(g

g-rud^t biefer gef)bcn entftanben. ®aö "^a^x 1892
bringt bie t)terl)unbertiäf)rige SBieberfef^r be'3

S;oge§, a\\ raeld^em ber !ül^ne ©eefaf)rer jum
erften 30JaIe bie neue 3Ee[t berüfjrte. 3^iefer

Umftanb f)at bie CohunbuSforfc^ung gegenraärtig

befonberö angeregt. 3n ^stauen unb Spanien
finb neue gro^e Ürtunbenroerfe in ^Vorbereitung,

in ber ganzen übrigen gebilbeten 3BeIt roerben

popuTäre Sarftellungen beS melt^iftorifc^en Sr=

eigniffeö geplant. ä)a§ f}ier rorliegenbe, pon
einem Dortrefflid^en Äenner gefcfjricbene 33ucl^

bürfte aber non roenigen ber äufammcnfajfenben
Schriften über biefen ©egenftanb erreicfit toer»

ben. ©ö bringt in fnapper angenefjmer ©ar-
fteltung bem Sefer ben gefammten ©taub ber

^iftorii'rf^en gorfc^ung wor 3lugen. 'Oijxxt auf
fcbiüierige gelefjrte Unterfud^ungen etnjugefjen,

!

refumirt eö furj ifire iuefentlid)en Grgebniffe.

S)a es mit ^enü^ung ber üoUftänbigen Lite-

ratur abgefaßt ift, bringt eö auc^ bem ©eo=
grapsen unb S'iftorifer siemlic^ üiet 9?eue$. ©§
läBt ficf) baffer ermarten, bafe bie fteine ©djrift

nid^t nur im raufenben 3af)i'e niete unb bant'=

bare Sefer finben luirb.

Oft», ^ic tiormaf^ furfteffif^c 5(rmcc=
^{Difiott itn Sommet 1866. 31 u f © r u n b

beä üorl^anbenen actenmäfjigen aifaterialö

foroie ber eigenen ©rtebniffe, bargeftellt non
Quliuä Pon ©c^mibt, ©enerallieutenant

5.®. Haffer, DJJaj; Srunnemann, 1892.

„AHos ad proelium Ire videas, Chattos ad
bellum." S^acitus: Germania.

©eneral 0. ©djmibt f)at, inbem er ben
Untergang ber oormalö furfjeffifd^en 9(rmee=

biüifion fd^rieb, — benn bas ivar ba§ 6nbe
i^rer ©efdjid^te im ^aijxt 1866, — fid; an eine

fd^iüere Slufgabe geraagt: fd^mer ats el^emaB

furJ^effifd^er Dfficier, luefc^er nid^t friegerifd^

rur)moolIe 3:]^aten ju üerl^errlid}en, nielmer}r 5U

fierid^ten r)atte, roie eine leibige ^^oütif" htn

r)effifd)en Söinen gerabe in bem 3(ugenblidf

großer meltgefd^id)tn^er (Sreigniffe läf^mte. Sßir

glauben raeinger, ba^, toie ba^ 9]onuort fagt,

„bie 2trbeit aus bem perfönti^en 33ebürfniB

be§ 3Serfafferä entftanben ift, fid^ felbft DoIIe

ÄIarf}eit über bie bamaligen S^orgänge 5u

Derjd^affen", al§ inelme^r, baf; uon S^mibt
beftrebt raor, — biefe Sßorte finben lüir hirj

por^er an berfelben ©teile, — su feigen, ba|

„nid^t bie S^ruppe bie ©c^utb trägt, loenn ein

anerfannt brauet Kontingent mit einer alten,

rul)m= unb eljrenreic^en ©efd)id)te fo Ilangtoä

enben fonnte. 2)en, unfere§ Grad^tenä geiun=

genen Serfud) bes 3Serfafferä, bie Gattung ber

!urf)effifd^en 2'ruppen uor alier SBelt ju red^t=

fertigen, begrüben mir fd}on um besmegen
lebhaft, roeil e^ nid^t a\\ ©timmen gefefjlt [}at,

meldte, luie u. 31. Sbouarb ©imon in feinem
„Äaifer aBiir)elm unb fein 9leid)" (©eite 189),

ben 2'ruppen gerabeju e^renrüljrige ©efinnungen
Dor.^umerfen fic^ erfül)nten. Sie ©djrift umfafst

!

jtoei 5»auptobfd)nitte: ©rftenö , ber 16. ^uxxi

\

in Äaffel, unb ber 50Jarfc^ ber Äaffeler @ar=
nifon unter ©eneralmajor ».©d^enf ju ©d£)it)ein§=

berg ron iilaffel nac^ $anau; jraeiteng, unter

bem ©ommanbo be^ ©eneratmajorä ö.So^berg.
2)ie in Siebe ftel^enbe literarifc^e 3lrbeit bafirt

auf bem A^riegotagebud) ber ef)emalö furfjeffifd)en

Slrmeebioifion unb auf jum 3:l)eil bis je^t noc^

nic^t bef'ünnt gemorbenen politifdien Socumenten.
S^er an bie ©pilje biefer 32iieit gefefcte 3tuS=

fprud) be5 ^^acitus, oon 'i>tn militärifd^en

lugenben ber ©ermanen fpred)enb, 3eic^net in

befonberer Sßeife bie J^atten au§, unb e§ ift

biefem mittelbeutfdien ©tamme im Saufe ber

Sal^rtjunberte gelungen, feinen ©c^ilb unbefled't

3U bemaljrcn, um enblicf) — bie einen nennen
e§ göttli^eö ©efc^id, bie anberen u)eltgefd)id^t=

lid;e Sogif — ruljmlo§ unterjugeljen. 2)ieänTal,

fo 3eigt unz^ bas '^\\6), mufjten bie Hatten un=

DOrbereitet für bie ©d)ladE)t, gefd^ioeige 'ütnn

für einen gelbsug, ben ©tammfi^en in flud)t=

äl^nlid;er 2ßeife ben Sauden fefjren. Sie 5Jor=

gänge in Haffel im Saufe be'o 16. :3ii»i 1866

iiefeVn auf ber anberen ©eite freilid) luieber

für ben guten militärifd)en ©eift ooügüttigen

33ett)eio; benn in ©tunben oerrid^teten bamals
bie 2;ruppen Slrbeiten, für rceld^e bei einer

Ijeutigen llJobilmad^ung ^age norgefe^en finb,

of)ne Inbeä frieg<gbereit merben ju fönnen. Ser
jmeite 3(bf(^nitt beginnt mit ben 2;agen in

Öanau, bem Sicreinigungspunfte be'S ilontin=

gentes unb bem3(nfange bitterer ©nttäufd^ungen.

Sie ©efangennaljme bes Hurfürften in SBill^elmö-

l}ö^e raubt ber unglüdTtd^en 'Gruppe ben Hriego;

Ijerrn, roeldje nunmeljr nad) 33unbeGbefd)lu§

bem ^rinjen Slle^anber oon Meffen , (5omman=
birenben beS VIII. beutfd^en 33unbeS= 3lrmee=

Corps, unterftellt roirb. 3)on je^t an treten bie

biplontatifd^en SVerl^anblungen beö @eneral=

majori o. Sofeberg mit bem'^^rin5en 3lteEanber,

bem 33unbe6tage unb fpäter, alö bie 2:ruppen

in 93Jain5 eingeinidt raaren, mit bem ©ouuerneur
biefer g-eftung in 'tan Sßorbergrunb, um il;ren

enbltd^en 3tbfd^Iu^ in ben Unterl)anblungen

mit 5ßreuf;en ju finben. 2:ro^bem man beftrebt

loar, Don ben .Hurl^effen im %t{'^t mie in ber

g-eftung 93Jain5 ernfte , friegerifd^e Seiftungen

ju neriangen, legte man nid}tö befto iceniger

ber üon ber 'Jruppe crftrebten 93iobilmad^ung

bie größten ©d^roierigfeiten in ben Söeg. 3Bir

fönnen es nur bebauern, ba^ »• ©d^mibt —
fd^mer ift e§ il&m geroi^ gemorben — gesroungen

rcar, bei ber Sarftellung ber legten '^ni feineä

oaterlänbifd^en 6ontingent§, metd^e-S im pr=
teften ©inne be'5 3Borte§ l^errentoä lüar, fid^
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politii'c^en (rmägun^en in einem ©rabe ]^tnju=
j

geben, roie eo bei einer militärifc^cn ©cbrift

unter geroöbnlic^en ^ßerbältniffeu nicfit ber A-all
1

fein foUte. v>ier rourbe ee beöf)alb notfiroenöig,

roeil bie ^olitif leiDer bie beftimmene Siolle

übernommen i)atte. 3Bir Iiaben felbft im 3af)re

1«66 als Solöat unter 'iicn {)eifi)c^en gähnen

in iHei^' unb Wlieö geftanben, unb fönnen un§

am 2d)luffe Der 58eiprecf)ung einer Sdjrift,

mldje grelleo iiic^t auf bi5t)er ttjeüraeife Der=

borgene ißorgänge in jener 3eit roirft, nicf)t

entbatten, bem per|önlid}cn ©efübre, in meinem
roir uns mit Dielen ehemaligen Mameroben (i'inä

roiffen, 2(usDiucf ^u Derleil}en: öaB luir bie

^annoueraner um H)v Sangenfal^a beneibetenl —
3ßir unterließen e§, auf Den 3"batt ber Schrift

nät)er cin5ugel)en, lueil tr>ir nid)t bie Seetüre

berfclben erleben, fonbern oielmeljr Die 3(nrcgung

ba^u geben roollten.

(j. S)a^ $>o^citäOÜern=9)iutcmn in ^Berlin.

SJon '^'au[ ifmbenberg. Berlin, W., 3!}er=

lag von Dr. G. 5JJerten5 & üo., 1892.

äßir lüü^ten unter Den jüngeren £d&rift=

ftellern, lueldje Sierlin ^um (^egenftanb i^res

Stubiums unD iljrer ITarftellung geroäljlt l^aben,

faum einen 3™£i'f"f ^^^ firf) Diefer 2lufgabe

mit foldjer Siebe geiüibmet, fo fe^r einen

Sebenoberuf Daraue gemacht l)ätte, loie ^^5aul

SinDenberg. ^u fagen, baf? er Sgerlin fennt,

wäre nod) nid;t »iel, ol)n)ot)l eo bei Der unauf=
i)örlid;en äöeiterentroidlung biefer ©taDt auc^

eine nie raftenbe 2;l)ätigfeit norauöfe^t, toenn

man iljr folgen rotll. 3lllein biefe 23efcbäftigung

erl)öbt fid) für unfern älutor in bem Sinne,
'

bau er fie mit allen guten (iigenfd^aften bee
geborenen ^icrliners Durri)bringt^ Da^ fein £->erä,

fein öürgerftol^ unh fein 'ipatriotiömug bei ber '

Sacbe finD. 2i$enn Diefe SBärme Dcö (fmpfinbens
jeDer feiner 2d)ilDcrungen eine freunblicbe
Temperatur uerleil)t, fo "febU il)m nid)t bog
i^erftänDniB für Die berberen Seiten be§ 33er=

lincr (Sljarafters unb bie buntleren 3üge be^
^üerliner Sebens, nod) aud) Daö J-unbament
eines gan^ ioliben l)iftorifd)en SÜiffens. (gg er=

freuen fid) Dal)er feine (bei 9ieclam, in beffen
llniüer)ah^.bibliotl)ef erfd)ienenen)ad)t 53änbd)en,
bie unter Dem Sitel /iterlin" bas gan^e C^iebiet

unfrer ctabt mit i^ven Umgebungen einge^enD
bcl)anbeln, einer großen 53ciiebtl)cit: fie'ljaben
nid)t menig Daju beigetragen, bie genauere
.uenntnif} uon ^-öerlins i<ergangenl)eit in roeite
.Hreife }u tragen unb finb in il}rer leid)ten,
gefäUigen uuD treuen 2l>ieDergabe ber Öegenmart
gemife mandjem Aremben nüt/lid) unb angenehm
geiüorben. xHls eiu Rubrer fold)cr 2lrt luirb
aud) Das uorlicgenbe, befonbers rei^ unb
gefdjmacfooU nusgeftattete Süerfcben feine üor=
trefflid)cn 2)ienftc leiften: ber ^JJJittagsjauber be§
altertljumlicben Sd)löBd)ene mit feinem ftiUen
Märten an ber 5pvee, feinen Sdjiitjen ber (Sr=
innerung, oufgc^äuft in fcierlid)en Sälen, mirb
auf biefcn Seiten lebenbig: fie loanbeln an uns
uoruber, bic fürftlid)en (^eftalten ber .s>oben=
rollern, unb treten, inbcm mir burd) biefe
JHäume uon oa(;rl)unbert ,mi 3abr[)unbert
fdjreiten, in iljrer mcnfcblic^cn CSrfd)einung
nn un^i ^eran, in ben Singen bes täglid^en

öebraucbs unb ber geroobnten Umgebung,
bie für jebe oon ibnen cbarafteriftifcb roaren.

25on fd)meren kämpfen, belbenmütbig beftan=

Den unb glorreich burdigefübrt, er^äblen fie:

Don großen Sd)idfalen, ftanbbaft ertragen

unb rübmlid) überraunben. Siefe Sllles, gefcbidt

unb überficbtlicb aneinanbergereibt, rcirb man
in Sinbenberg'g 53efd)reibung finben, meldte

burcb eine Siei^e üor^^üglid^er ^eliograoüren an
unmittelbarer 3(nfcbaulicbfett nod) geroinnt.

p. ^eutfc^eir ^itevatnt-Üalenhev auf bas

^abr 1892. ^herausgegeben uon ^lofep^
Äür ferner. Sierjebnter Sab^S^ng- 3JJit

einem Portrait. Stuttgart, ^of- Äürfc^ner's

Selbftüerlag.

3n S^aufenben uon 2lrbeits5immern, auf
ben Scbreibtifdjen alter 2)erer, bie mit ber

beutfcben Stteratur irgenbroie .^i t^un l^aben,

Don Sd)riftftellern, 33ud)bänDlern, ?)]ebactionen

unb nidjt am roenigften üon 33ebörben roirb

um biefe 3eitber neue ^ab^Sanfl uon i^ürfcbner'ä

Siteratur^Äalenber feinen ^ia^ gefunben babett.

9J?it Spannung enuartet, bringt er jebesmal
eine 5Berbefferung ober Crrineitcrung unb nic^t

feiten eine Ueberrafcbung, tüie gegenroärtig baö
nieblid)e „^afcbenbucb", mit Äalenbarium,
Tabellen unb 3iacbiüetfen aller 9lrt, au§ benen
roir 3. 33. erfahren, ba^ non ben beutfcben

Stäbten in 53erlin bie meiften Sdjriftfteller

leben, nämlid) 1521, bann fommt Sßien mit
1166, 9JHincben mit 409, Seip5ig mit 302 —
bie SJororte nicbt einmal mitgerecbnet. Ser
Äatenber felbft ift non 59 Seiten in ber

'

erften 2(btl}eilung auf 87 unb non 1103 Seiten
in ber .^roeiten auf 143-4, alfo sufammen um
359 Seiten geroacbfen; benn nicbt nur bat bie

3abl ber Scbriftftetler beiberlei 6efcble_cbt§

abermal? fo febr jugenommen, haii ibr 2tDreffens

»erieicbniß je^t 1262 Seiten füllt gegen 1038
im '-ßorjabr (unb im 9?acbtrag nocb 29 gegen 6),

roir erbalten bieomal aucb al^^ febr erroünfcbte

3i'öabe bie beutfd)en iNerleger auf 67 Seiten,

I

unb 5roar mit allerlei für bie Sd) riftfteller

[
nüß[id)en 2lnnu'rfungen über bie 9iicbtung be§
i^erlag^. Die 3iilenbung non 5Dfanufcripten u.f.ro.

&an^ befonbers intereffant ift am ScbUiffc bes
geroicbtigen, aber bennod} febrbanblicben i8anbe§,

bie Statiftif ber £'iteratur=ÄaIenberangaben:

bier erft überbliden roir, roelcb' ein ungebeureö
3Jiat_eriat 5U beroältigen roar. Sinb bod) allein

breißig Jaufenb '^>oftfenbungen nbtbig geroefen,

nur um es ui befd}affen! 2U-beit unb 9JJül)e

genug Ijat bie öerfteUung bes 9!ßerfes gefoftet,

unb fie rocrben naturgemäß non ^sabr su ^ai)t

nocb umcbmen ; aber non ^aljt ju ^ai}i- ift ber

Siteratur^Malenber aud) reidier, üollftänbiger,

praftifcber geroorben, unb bafür banfen roir

bem unermüDlicben Herausgeber.

y itUottia. Son JyrieDricb Tb^obor
lUfcber. Stuttgart, 2lbolf «on? u. ßomp.
1892.

griebrid) 58ifd)er''o Sobn Stöbert, ^rofeffor
an bem '-^olijtecbnicum ^u 2lacben , Ijat unter
bem Seiratb non 'iprofeffor Siicbarb 2Beltrid) 5U

9JJüncben eine Sammlung uon Äleinigfeiten au^
ber g^eber J. 5ßiicber'e> neranftaltet, 'roeldje biS'

!
i)et an oerfcbiebenen, oft recbt fc^roer jugäng^
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liclien Drten jerftreut unb barum naJ^eju t)cr=

fd^oQen roaren , raetc^e aber bod^ tl^eirs an ftd^

rDetti)voU, ti)eil^ jur ßl^arafteriftif be§ tiro^eu

©döriftftellerg oon 53ebeutung finb. 3Btr (}ei|en

besil^alb tik ganje Sammlung von Iter^en milU
fonxmen unb jmetfeht nidftt, ba^ bie beutfd^e

Seferoelt baSfetbe tf)un unrb. 5)a finb 5unä(^ft,

alö erfte 2t6t^etlung, ein paar ^looelten auä
bem 3at}re 1830—1831, mldje in i^ver 5Jfi1'd;ung

üon ©emüti^
,
|)umor unb ^[)i[ofopf)ie einen

eigentl^ümlidien ^ean ^aul'fcl^en JWei^ befi^en,

ber burdE) baö oon unferer ©enfationsliteratur

fo gans abiüeid^enbe tbi)llifd)e ©epräge nod) er=

i)öi)t lüirb (^yreuben unb Seiben beä ©cribenten

g^elij 3Bagnei-; Gorbeüa). ©arauf folgen, atä

3«eite 3t5t]^eilung, ©ebid^te, üoran bie 1867
ot)ne ^tarnen erfd^ienenen (Spigramme au§ 93aben=

33aben, roeld^e ia^ in ber tierü[)mten 58äberftabt

bamars nod^ fid} breitmac^enbefranjöftfd^e^emi»

monbe=2Befen unb ben "^lud) ber ©piell^bllc i^um

(SSegenftanb einer oft roa^rljaft juwenalifd^en

Satire machen. 3BeiterI)in erl^atten inir in biefer

2(6tf)ei(ung oUertei ©pnne unb ®d)ni|er, lücldje

abit von bem 3(IIeg burd&Ieud^tenben ©eift

Sifdöer'g il^re ^ebeutung empfangen (ber beutfd^e

33unbeätag, 1859; ber "^erjog uon Hutuml)er=
lanb, 1878; nad) Sorpat, 1887; in ein 9(lbum

für ^ygc^ia, 1883; bie Seutfdien, 1888 u. f. m.).

9tn [e^ter ©teUe ber ©ebid^te fte[}en bie ©efänge
©d^artenmatjer'^, meiere evr- 3^ifd)er inbenftuben=
ti)d)en Äreifen S:übingen§ fo überaus yolf'5»

l^ümlid^ gemad^t (jabeti, ba^ man if)n felbft nur
„benSdiartenmaijer" nannte. Ssornel^mlid) (jeben

roir l^eroor bie .s>inridötung be§ 3::romm(ers

2)atp[)euö unb be^ „.öelferö" (Siaconuö) 33ref)m,

bann bae fomifd^e 6poö oom beutfdien Kriege

1870—71, rceld^eä neben bem Sieb: „Äönig
SBilfjelm fa^ ganj f^eiter" unb bem g^üfilier

Äutfd;fe ol^ne 3™eifel unter ben l^umoriftifd^en

©rjeugniffen ber i^riegöpoefie oon 1870 bie

größte SSolfotl^ümlid^feit, loenigftenä im ©üben,
erlangt i)at. '^n einer britten 3lbt{)eilung mer=

ben unä brei bramatifd)e ©tüde geboten: 1. ber

1885 entftanbene „einfachere ©d}hffe ber2;ragöbie

?5^auft," in toeld^em iiUf^er, bem ©oetl)e „fid)er

broben auf bem ^arnafe ftanb", es eben beä=

l^atb magen ju bürfen glaubte, bas bem Sad)en
preii§äugeben, ma§ auä) an bem ©rösten fterb=

lid) ift; 2. baS l^er^ige fd&raäbifd^e Suftfpiel

„9Jid)t la" (1884); enbüd) 3. haä ^eftfpiel jur

llf)(anbfeier be^S :3a^re§ 1887. S)er S;iter ber

ganzen Sammlung ftammt auä einem ©ebid^te

^r. ^Bifd^erä, in iDeld)em er ben ©rjeugniffen

feiner geleljrten 9(rbeit mit gemüt^ooltem ©d^erje

bie ©ingebungen ber 93lufe al^ „SHlotria" gegen=

überftelit. 3)afe er aber eben beibe'o gemefen

ift, ein tiefer ©enfer unb ©rgrünber be§ ©djönen
unb baneben ein felbft oon ber 3!)iufe reid) 33e=

gnabeter, ha^ ruft un§ aud^ biefe ©ammlung
aufä 3teue in§ banfbare ©ebäd;tnif(.

xyß. Les grands ecrivains fran^-ais. —
Bernardin de Saint-Pier r e. Par Ar-
ve de Bar ine. Paris, Hachette. 1891.

Sernarbin be ©aint = ^ierre ift unter ben

franjöfifdjen 2(utoren einer ber einflu^reidiften

geioefen. ©auje 3)id)terfd)ulen Ijaben bie 3?atur=

fd^ilberung oon if)m gelernt, unb, mögen bie

(Snoad^fenen il^n jetjt liegen laffen, bie ^ugenb
eriöärmt fid^ nod) immer an „Paul et Vir-

ginie". i)a^ oorliegenbc Sud^- l)ebt bie 53e=

beutung 33ernarbin'ö fel^r gefc^id't Ijeroor. Äeine
allgemeinen '!ßl^rafen; an forgfältig geioö^lten

33eifpielen 5etgt ber 35erfaffer 33etrad)tungä=

loeife , ©ebanfenflug unb ©til be§ feltfamen

^^antaften. 33eleud)tet loirb all ba§ oermittelft

ber oergleidjenben 9J{etl;obe, bie 3:aine juerft

anmanbte. ®ie tt)pifd)e ©df)ilberung eine§ ©ee=
fturme'5 bei fyenelon loirb neben bie natura=

liftifdie, aber nod) einfädle gt^it^^u^Ö ©aint^
^ierre'g geftellt, biefer bann bie bunte 5JJalerei

Soti'^^ entgegengefe^t; lefen mir bie brei 'groben,

„fo itönnen mir ben 9Beg meffen , meld)en bie

befcbreibenbe Siteratur feit sroei 5ittf)i"f)"'iöerten

burd;laufen l^at." 3(ber nid^t nur mit Sßor=

gängern unb 9?ad)folgern , aud) mit feinem

3eitgcnoffen unb ^rei'"''^ 9?ouffeau mirb ber

gro^e Sanbfdjaft'Spoet oerglid^en. 2)aö Slefultat

ift: Stouffeau gibt mel^r bie ©efü^le nnber,

loeldie eine ©egenb im SJienfdjenljerjen aufregt,

@aint=^ierre mel)r bie Konturen ber 33erge nn'Q

g^täd;en. Uebrigenö ift baö 55erl)ältniß beiber

9]Jänner l^od)tntereffant. ©ie loaren beibe rei5=

bar unb fd^raärmerifd) , toie 9Jaturentl)ufiaften

unb 9Iaturbefd)reibern jufommt; infolge beffen

j

frül^ menfd)enfd)eu unb altein mit ber 9iatur.

3mei Äöpfe, mintmelnb oon tollen Saunen unb
tolleren ^^^rojecten. Tniv ia^ ©aint=^ierre mit

ben feinigen (Srnft mad^t. SBäljrenb JRouffeau

über ben ^Jaturjuftanb bes 93Jenfd)en unb bie

ibeale S^iepublif fd^reibt, loilt fein ©efinnung§=

genoffe eine fold)e grünben — am Äa^pifee.

„©äbe ee einen Drt auf ©rben, in fd^önem

Älima gelegen, mo man (gl)rlid)teit, 9ieid)tf)um

unb ©efeüfd^aft jufommenfiinbe infolge ber

©id^erl^eit be§ (Sigentl^umg: ber Drt loäre balb

beoijlfert. Siefe glüdlidje ©egenb liegt am
Dftufer bes ilafpifd^en 50Jeereö; aber bie %av'

taren, bie fie beraobnen, l^aben eine 3Büfte barauä

gemad^t." Hub auf fold^e Chimäre f)in reift

biefer '^blitit'er oon SBolfenifudud^ljeim, ol^ne

©elb unb ol)ne Gmpfel^lungen, bio 9Jfogfau, um
bort allerbingö feinen ^^lan aufzugeben. ®iefes

ift nur eineßpifobe aus einem epifobenreidien

S)afein. 93ian mirb bie Söiograpljie mit gröf3tem

Sntereffe lefen, jumal ber S>erfaffer meifterljaft

oerftanben l)at, bie fd^riftftelterifd^en Seiftungen

©aint=^ierre'ä auä ben Sebensereigniffen f)er=

üorroad^fen 5U laffen, unb biefe Seiftungen felber

nad^ il)rem l^iftorifd)en roie nad; iljrem actuellen

SBertl) hmbig unb ausgiebig ju nnirbigcn.
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iioii Jieuigfeitcn , welche ber Siebaction bis 5um

10. Diorä äugeflonfl^n finb, oerjeicfjnen wir, näJjerei

eingeben noc^ diaum unb ©elegenfjeit ung
D r i) e ^ a ( t c n b

:

AKclirott. — Die Bcliandlung der verwahrlosten und
verbrecherischen Jugend und Vorschläge zur Re-
form von Dr. P. F. Aschrott, Amtsrichter in Berlin.

Berlin 1892. Verlag von Otto Liebmann.
BaKCh. — Wirthschaftliche Weltlage. Börse und
Geldmarkt. Von Julius Basch, Redacteur. Dritte

Auflage. Berlin. Verlag von K. L. Prager. 1892.

Bcrcr. — Der Naturalismus. Zur Psychologie der
modernen Kunst. Von Leo Berg. München. Vei"-

lag der Münchener Ilandelsdruckerei & Verlags-
anstalt M. Poessl. 1892.

(Blttmner. — tcr bHbli(^e Stuäbrucf in ben ;)ieben beä

AÜrften Söismaict. SSon ^ugo üUümner, '^irof. ber tiaff.

•|.!t)ilologie an ber Wniüerfitöt ;5iirid). Seipäig. Serlag
roM S. .v>ir,^e[. 1891.

IBve^m'd 3;^iev(etien. ätUgemeine fiunbe beg 2f)ier«

retd;ä. ü)iit iWKj >>i6btlbungen im Iej:t, 9 iiarten unb
180 Zaieln in ("^-arbenbrucf unb iiolsidjnitt. dritte,

gänjlicl) neu bearbeitete l'tuftage. ä3on ^j-rof. Dr.

i'ecl)uel = Voefcbe. Sedjfter SHanb : Sie Sßögel. X'eipäig

unb ÜBien. SBibliograpijifcbes Jnftitut. 18;i2.

liroL'lic. — Lo Prtsent et l'Avenir du Catholicisme
en France par M. l'Abbö de Broglie. Paris.

I.ilirairiu Plön: E. Plön, Nourrit & Cie. 1892.

iBun^e. — (Jamoüns. (Sin Tidjterieben. ;Koman in

iierieii »on fltubolf iöunge. Seipjtg. ffierlag oon ätbel

& üJüiUer.

Clicrlnilicz. — L'Art et la Nature. Par Victor
< 'herbuliez , de l'Academie Fran<;-aise. Paris.
Librairie liachette & Cie. 1892.

ColIiM-tion <>f Uritisli Authors. Tauchnitz- Edition.
Vol. 21AU: Tlie Light of Asia by Sir Edwin Arnold.
In one Volume. - Vol. 27.">3— 27.54 : Memoir of the
Life of Laurence Oliphant and of Alice Oliphant,
liis Wife. By Margaret Oliphant W. Oliphant.
In two Volumes. — Vol. 2717: My official Wife.
By C'ol. Richard Henry Savage. In one Volume. —
Vol. 2770: The idie Thoughts of an idle Fellow.
By Jerome K. Jerome. In one Volume. — Vol.
2777—2779: Darkness and Dawn by F. W. Farrar.
In three Volumes. — Vol. 2781: "Santa Barbara
etc. By Ouida. In ono Volume. — Vol. 2789: A
Widowi'r indeod. By Rhoda Broughton and Eli-
zabetli Bisland. In one Volume. — Vol. 2793:
Over tliü Toacups. By Oliver Wendeil Holmes.
In one Volume. — Vol. 2800— 2SU1 : Tess of the
il'Urbervilles. By Thomas Hardy. In two Vo-
lumes. — Vol. 2S03; Love- Letters of a wordly
Woman. By Mrs. W. K. Clift'ord. In one Volume.
I.fipzig. Bcrnliard Tauchnitz. 1891/92.

I>a\oiit in H II III bin-!.'. Ein Beitrag zur Geschichte
der Jahre 1813-1814. Von einem Freunde histo-
rischer Wahrheit. Deutsche Ausgabe. Mülheim
(liulir). Vorlag von Max Köder (Carl Ziegenhirt
Nachf.). 1S!I2.

Diiliin. — Indissoliibilite et Divorce. Conferences
de Saint-I'hilippe du Koule avec Preface et Epi-
lojfiie. Par lo P. Didon de l'Ordre de Saint-Do-
minique. Xouvelle Edition. Paris. Librairio
Plön: E. Plön, Nourrit & Cio. 1892.

ItriM'kcr. — Ueber Verbrecher und Vertlieidigor.
Vortrug von Dr. Leopold Drucker, Hof- und Ge-
ricbts-Advocat in Wien. Wien 1892. Manz'sche
k. II. k. Hof- Verlags- und UniversitiUs-Buch-

. haniMiiiig.

Kniilf ilc l.arolo}!'. Bi-ugos, 5. Avril 1822. Doyon,
2. Jiiiiviiils;i2. Avi-c Portrait. Bruxelles. Librairie
Europoeiiiie C. Minmardt. 1892.

9vbe. SHanbbemcrfungon ^u Dr. Sffiuftmann'g 2lUer=
Ijnnb 5i>rQcl)bumml)eiten. Unterfudmngen über roidjttge
Wegenftänbc ber beut)d)en 3vrüd)lehfe oon *]Brofeffor
slatl erbe, b. ,;. iyorfi(tenber be« beutfdjcn Sprad)=
iierema in Stuttgart. Stuttgart, iicrlog oon Slbolf
'i'cns A (ioinp. 1892.

^rrifiitfl. - Veitfabcn für ben lanj^Unterridjt. i8er=
bunbcn mit einer iHnlcitung jur Slusbilbung be8 S(Sr=
pere oui Wrunblagc bor franuSfifcDen ianjjdjulc unb
ber vom älerfofjcr begriinbeten iiftbetifdjen ©yinnaftit
für lanjlebrer, 5d)ulbirettoicn, iJorfiebcr oon Gr^
Mel)ung<i Mnflnltcn «nb Arennbc ber ion.Uunft oon 'ä.

greifing, Ägl. Untoerfität6=Jan3ref)rer. SSerltn 1892.
Srurf unb SBerlag oon Otto S^reyer.

^tieMierg. — ätnbreas §ofer. ein biftorifc^eg IrQuer=
fpiel in ."> 3(ufäiigen oon g-ranj oon griebberg. Bresben
unb i'eipäig. G. '^^ierfon's Jßerlag. 1892.

Fiirfliheim. — Bibliografla di Pompei , Ercolano e
Stabia. Compilata da Friedrich Furchheim, Li-
braio. Seconda Edizione riveduta e notevolmente
aumentata. Napoli. F. Furchheim , Libraio-
Editore. 1891.

(Jastciger. — Die Zillerthaler Protestanten und
ihre Ausweisung aus Tirol. Eine Episode aus
der vaterländischen Geschichte aktenmässig dar-
gestellt von Dr. Gustav Gasteiger. (Aus dem
Nachlasse herausgegeben von Anton Edlinger.)
Mit dem Bilde des Verfassers. Meran 1892. F.
W. Elmenreich's Verlag.

&evlaä). — öoett)e als Socialpoütifer. 6in SBeitrag
5ur <U'urtbeilung ber fociaten ^vao,e oon ^Srofeffor Dr.
©ertad;. Xeffau=i.'eipätg. dtiä). Mat)Ie's Sierlag (Senn.
Cefteraüö). 1892.

@vimnt. - Ser beutfd)e ^ßroteftantiämus unb bie ^beale
unfereg SJoUe am Stufang unb 3atggong unferes gQljr*
(junbertS. (£in äjortrag oon Dr. ©buarb (Srimm, yird)i=

biatonuä in SSeintar. Serün 1892. «öermann SBalt^er
(äßaltljer & 5(po[ant'§ -i!erlag9buc^f)anbtung).

(rünhagen. — Schlesien unter Friedrich dem
Grossen von Dr. C. Grünhagen, Kgi. Geh. Archiv-
rath und Professor an der Universität Breslau.
Zweiter Band: 17.56—1786. Breslau. Verlag von
Wilhelm Koebner. 1892.

j^dit^ltct. — Stuä bem Sagebuc§ eines ÜJiufiferg. (Sie
„ÜJiobcrue Cper" VI. Jbeil.) «ritifen unb B(i)Ube-
rungen oon CJbuarb isanSlict. tierüu. SlUgemeiner
aierein für beutfd)e Vite'ratur. 1892.

j^t|)ler. — Ser ?Huin beg SSolfsgeunffens. S8on Sßenbel
i>ipler. Veipsig. sßerlag oon tarl Qacobfen. 1892.

^autp'd). — Sie i>eilige 3d)rift bcS ^'Ütcn aeftamentä
in «erbinbung mit *|!rofefior *aetl;gen in (iireifsiualb

u. 3t. überfeiit unb herausgegeben oon Q. itauefd),

^.profeffor ber Stjeologie in £talle. £ubferiptiong=3lus=
gäbe in ^albbänben. Grfter '^albbanb. Jreiburg i. 'H.

1892. JUabemifdie a5erlag§bua)f)aublung oon Cj.'e. 33.

5DioI)r (*|Unil eiebect).

${eitef. — .söeinrid) i>eine. Sein l'eöen, fein gl;arafter
unb feine 3Öerte bargefteUt oon yeinrid) Äeiter. (©örres*
ÖJefeUfdjaft äur '^sflege ber äBiffenfdjaft im fatboüfdien
Seutfd)lanb. Sritte a>ereinsfd)ri)t für 1891.) iiöln
1891. (Sommiffiousoerlag unb Srucf uon ,\. *^J. S3ad)em.

SJaffar. — Sie geiunbi)eitsfd)äbltd)e 3:raguiette ber itro^
ftitution. eine tociat = ntebicinifd)e äJetrac^tung oon
Dr. Cscar üaffor. Slerlin 1892. 3>eriag oon Stuguft
Sirfd;roalb.

gieftcv cine«i Semiten, «amburg. üerlag oon 3(.

(Jiolbfd)mibt. 1892.

ä^anucla. — ;l(ubolf oon ber fflart. Srauerfpiel in

fünf ^'lufäügen oon Hi. a)!anuela. Srcäben unb i.'eipäig.

e. '.^Ucrfon'ä söeriag. 1892.

Marina. — Romania e Germania ovvero il Mondo
Germanico secondo le Relazioni di Taoito e nei
suoi Verl Caratteri , Rapporti e Influenza sul
Mondo Romano. Studio dol Prof. Dr. Guiseppe
Marina. Trieste. Libroria F. H. .Schimpff, Edi-
trice. 1892.

ärict)cv'«i SleincS Sonöerfrttion«) ycsifon. gihifte,

giinsUd; umgearbeitete unb oermeijrte 3luflQge. 60 Siie=

ferungen ober 2 söänbe mit mei)r al^ luo" :üetlagen,
.Harten unb Söilbertafeln in ,viol3fd;nitl, .Uupferftid; unb
eijromobruct. I. Sianb. 1. .sjeft. üeipäig unb äJien.
SBerlag beä Üiibliograpbifdjen v^nftituts. 1892.

Oiliiiga. — Ueber die Einflüsse der Romantik auf
Heinrich Heine. Ein Vortrag von Dr. Theodor
Odinga , Privatdozent am Eidgenössischen Poly-
teclinikum. Leipzig. Verlag von Gustav Fock. 1891.

Uriani. — La Lotta Politica in Italia. Origini della
Lotta Attuale (476 1887). Di Alfrede Oriani. 1892.
L. Roux e C. Editori. Torino-Roma.

f(}aftOV. - Sonatcllo. eine eDolutioni|tifd)e Unter«
fud)ung au' tunftfjiftorifdjem (Gebiet, i^on älUUy iJJaftor.

(*>ie|ien. ~.iierlag oon G. Srencfmann. 1S92.

^olciij. — Sie 'i'erfudmng. Gine 3tubie oon aiUl^elm
oon 'iSoleuj. Sreäben nno ^.'eipjig. Söeriag oon §ein=
rid) illinben.

iöerlag öon («icbrilDcv ^lactel in »erlin. ©tud ber ?ßictet'i(^en ^ofbuc^brudcret in Slltettburg.

j^ür bic gicboction öetanttiioittid): ^HuDülf 2(()lüart5 in SBerlin,

Unbcrcdjt leitet 9lbbrucf aui bcm 3nf)alt biefet ^eitfc^rift unterlaßt. Ueberfc^ungerec^te toorbetjalten.



^xin^cfrtti Jieifabtn.

Sin 5Jlörc^en

bon

Math uou (Bbnn = (Eß}tnbad},

@§ tüat eintnol eine iuunberfc^öne ^ringeffin. Sie f)ie^ Seilabin unb f^aiit

bte tüeifeefte §aut, bie tofenfarBigften Sßangen unb eine güHe lic^tBlonber §aate,

fein unb tüeiä) tok 6eibe. ^i§ ju ben Werfen tooEten fie i^r nieber unb unt=

:^ilttten fie c\ki^ einem golbenen Tlantd. ©ieöen gnfeuxe gogen immer :^inter

i]^r fjn, um i:^r prad^tüoEeS ©elodf in €rbnung ju Italien. 6ie lammten e§

mit dämmen au§ bet öeild^enbuftenben 6(^ale ber .^önigSfd^ilbhöte unb Bütfteten

e§ mit üeinen in @belfteine gefaxten SBefen ou§ ben SSorftcn be§ (5betfc^ft)eine§,

bog QUe l^unbert ^ol^re einmal am 6ap bet Stäume geboten iuitb. Unb tüenn

eine§ bet §aate bet ^^tin^effin Beim ^tijtten ausging, tüutben allen fteben

f^tifeuten hu ^i3pfe aBgefd^Iagen.

£)ie 5ptin3effin a% unb ttoni unb fci^tief, fie lachte unb lät^elte ^olb, machte

nette ©ebic^te, fd^tieB nette SStiefe, fong unb tankte fe'^t äietlic^; fie öetftanb

fi(^ öotttefflid^ batauf, bte ©efanbten ftembet ^öfe ju empfangen unb ben

SSotfil im ^tontatl^e ju füllten.

S5on il^tet ©diönl^eit, i^tet 2Bol§tetäogenl^eit , öon iftten Talenten unb

2:ugenben tonnte hk 'i^atbe äßelt, öon einet ©gentl^ümlidöleit, bie fie :^atte, nut

bet £eiBmebicinaItatl§, htx $Ptäftbent be§ oBetften ^tontat^eg unb bet alte getteue

^ofnatt, fonft 5Jliemanb. 5lm toenigften fie felBft, benn e§ tüutbe al§ @taat§=

ge:^eimni§ Bettad^tet: 2)ie ^ptinjeffin toot nämlid^ intüenbig au§ ^appenbec!el.

£)et ^ptäfibent unb bet SeiBmebtcinaltat!^ fteuten ftc^ batüBet unb fagten:

„S)tefet $]3ap^enbec!el^aftig!eit öetbanit fie i^ten BeU)unbetung§h3ütbigen , bet

ejceptioneaen Stellung, bte fie einnimmt, fo aufeetotbentHd^ angemeffenen (5)leid§=

mut^." 3)et .^ofnatt jebod^ fd^üttelte ben ^o^f: „2Bo aBet," ftagte et, „BleiBt

ha^ Sempetament, ba^ iä) meines S^eilS ^ö^et f(^ä|e aU ttgenb ettüa§ §o^e§?"
2)te 3eit !am ^etan, tn toeld^et bie ^tontöt^e bie ^tinjeffin aufmet!fam

machten, ha% e§ nun füt fie fc^irfltc^ tt^äte, fid§ ju öet^eitat^en. Sie na^m
ha§ 5ut ^enntnife unb ettoibette:

Scutfd^e SRunbfc^au. XVIII, 8. U
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„m^im Ärontät^e iüiffen, ha% iä) immei; 5IEe§ üim, toQ§ jic^ f(^i(!t. 60

miimaiW totr mic^ bentt."
.^ cn • rr- t; ^. --^Ai

SetüerBcr um bie ^anh einer ji^bnen, ret(^en ^tmäejftn Braucht man md§t

lange 311 fachen. 2)u|enbtoetfe jogen fie l^etan unb Bemühten ftc^, ^eber in

[cinei; 5Irt, ba^ golbgefleberte 2]öglein ju lotfen, mit beffen 25eft| bexienige eine§

^rönlein§ betbunben toor. S)ie Ferren überboten einanber in bcr glorreichen

Slueübung ritterli(i)er fünfte ober fud^ten burc§ geiftige 33oräüge ^u besaubern.

mn SBcxftanb liatte, entfaltete i|n toie ber ^iau fein Oiob; toer (Semüt^ ^atte,

erfc^lo§ beffen liefen unb liefe iljre Unermefelid§!eit a^nen.

man^t Sßoc^e fc^on bouerte ha^ äBettbetüerben, unb feiner öon ben ^^reiern

burftc fi(^ ber geringften S^eboräugung rühmen. 3)ie ßromät^e begannen bie

©ebulb äu berlieren: „@ntfd)liefee ^ii) , ertnölle (äinen unb gieb ben Uebrigen

ben Saufpafe," befc^tooren fie i^re (Sebieterin. 5lber biefe onttüortete:

„2[ßa§ tüürben bie berobfdiiebeten |)erren bon meiner äßo^erjogen^eit

beulen? Wan foü gegen alle feine ©öfte gleich liebenStuürbig fein. ä<^ ^Qfl

nic^t einer $erfon ju ©efaüen für unl^oflic^ gehalten toerben öon einer ganzen

föefeEf(i)aft."

2)er $präfibent unb ber ßeibmebicinolrat| geftanben einanber, ha^ \xä) in

biefer 5leu§erung eine gitelleit lunbgebe, bereu fie bie ^prinjeffin unfähig gehalten

l)ätten. S)a lai^te ber Hofnarr fie ou§ unb fagte:

„SOßoau !^abt S^r ©uern 33erftanb, toenn ^^r ni^i unter 5lnberem au(=§

toi§t, ha% gJappenbedel^aftigleit unb (äitelleit uuäertrennlic^ finb?"

gnblic^ entfd^loffen fic^ bie ütät^e, bie 2öal)l felbft ju treffen, ©ie follte

auf S)enjenigen faEen, ber bie ^Prinjefftn om uneigennü^igften liebte, unb bie

äßürbenträger griffen, um barüber iu§ Steine ju lommen, ju einem altbetüä^rten

Mittel. 6ie luben bie freier ju einer öertraulic^en ©i|ung ein, unb ber 9tebner

fprad) ju i^nen:

„g§ ift ein 5lebenfä(^li(^e§ , toa§ tüir (Bnä) ju eröffnen l^aben, §o]^e unb

gble, unb toirb h)ir!ung§lo§ an ©ud^ abprägen, unb bennoc^ gejiemt fi(^'§, bofe

tnir e§ 6ud) mittl^eilen. 2Biffet benn, uufer, hu ^Ird^ibe unermüblid^ bur(3^=

forfc£)enbcr 9icd)t§gele^rter ift auf einen $poragrap^en im (Sefe| geftofeen, ber

unferc ^t^rinjcffin i!^re§ 9ieid)e§ unb i^rer Oteic^t^ümer berluftig mad^t, fobalb

fie fid^ oermä^lt. ^n biefem gaüe fott bie ^oc^^eit mit !öniglid§em ©eprdnge

nu§gcrid)tcl , bie 9leut)ermä!^lte bi§ an bie ©renje gebracht unb bort entlaffen

tücrben auf 9timmcrtt)ieber!el^r, unb o'^ne anbere§ §eirat!^§gut al§ i^re ^ettlabe,

ein i^iffen unb eine 2)ecle."

2>ie ©cfic^ter fämmtlid^er S3eh)erber berlängerten fid^ fe^r tüöl^renb biefer

JKebe, nur ha^ eine§ jungen .gelben, eine§ l^übfd^en, blonb'^aarigen 58urfd^en mit

fd)tüärmcrif(^eu klugen unb Iröftigen ^^äuften tüurbe immer runber unb ftra]§lte

bor ftiücr .^offnung§frcubigleit tbie ber ^elle SSoEmoub.

6inc fiuftere SBolfe glitt barüber l^in, fo oft einer ber anberen fj^reier ba§

Sßort ergriff. Diefer hJoEtc fic^ al§ ber tbal)rfte greunb ber ^rin^effin auffpielen

unb rietl): „6ic laffe bay ^eirat^cn fein unb regiere nacl) bem ^Dlufter anberer

großer unbermäl)lt gebliebener .^errfd)criuucn."
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„©(^lec^te ©efe|e foll man aufgeben," er!Iäi-te ^ener; ein ©xitter meinte:

„Gber umqe^en," unb ein SSietter toufete f(^on, tnie ba§ ^u machen fei.

Da fptang ber junge §elb auf unb lief: „£)a§ ©efe| foU unangetaftet

Bleiben, e§ ift tüeife unb lieBcöoH; e§ forgt bafür, ba% bie ^imntlifc^e 5pvinäefftn

nur bon ginem l^eimgefü^tt tnirb, bem fie, beut x^x eigene§, !^oIbe^, l^ol^eS ©elbft

al§ Snbegtiff aÜex ßrbengüter gilt. 3)a§ fte bo(^ mir in X^eil tüürbe! ^(^

f(^en!te Qua) gern bie 5Jtitgift, bie (5uer ^aragtapl^ i^t au§toii;ft. ^el§aUet guer

^ett, eure S)ec!e, guer Riffen. 5Rein 6c^ilb foU il^r SSett fein, mein Hantel

i:^re 2)ecfe, mein 2trm i^x Riffen, Bi§ i(^ i^r bie SBelt erobere unb ju i^üfeen

lege, too§ getuife gefd^ie'^t, benn ber ©lüiftid^fte unter ber «Sonne mu§ aud) um
üBertüinblid^ fein."

51I§ bie freier i!§n fo reben ^örten, backten fte: „3)er öerbirBt un§ ben

5!)lar!t," unb erüärten in ^cUcx gm:pörung, um 5l6furbitäten anju^^ören, tnären

fte ^ier ni(^t berfammelt, tourben aBer Balb üBerfc^rien. £)ie üidt^^e Ratten \xä)

auf ben SSalcon Begeben, f(^tr)en!ten il^re jTafcfientüc^er unb riefen: „§ein brei=

mal |)eil! ©§ leBe ber SSräutigam!"

©reuäenlofer ^uBel erfdjaEte, bie Z^üxtn öffneten \\^ öor ben l§ereinftrömen=

ben ^ofleuten, SBürgern, 6o(baten, 5!Jlännern au§ bem S3ol!e. @ine Braufenbe

SSertüirrung t}zxx\ä)k, Bi§ e§ gelang, ben oHgemeinen ßnt:^ufia§mu§ auf ben

rid^tigen ©egenftanb ju len!en.

5lm öertüirrteften tnar ber ^elb felBft unb geriet:^ in ßntrüftung, aU er

l^örte, ha% man iftn auf bie $]3roBe gefteEt unb ein Bi§c^cn an ber 9iafe l^erum»

gefü:^rt liatte. 3)o(^ \a^ er ftc^ auf biefe 5lrt ju einem fo f(^önen unb ]^errli(^en

3iel geBrad^t, ha% fein :3ngrimm ni(f)t lange anl^ielt, fonbern im ©lut^meer

be§ ®lütfe§, ha^ in feiner ©eelc lüogte, äerfc^molä h)ie ein ©tütfc^en SBlei in

einem §o(^ofen.

5luc§ Seilabin, bie 6(^öne, ftrape öor 25ergnügen. S)ie uneigennü|ige

SieBe, bie il^r ber §elb Betüiefen l^atte, fc^meid|elte i^r aufeerorb entließ unb t)er=

fe^te fie in rofige Saune. 6ie liefe üBer taufenb il^rer $p^otograp|ien unter bie

Seute öertl^eilen, bie \\ä) glüdrtiünfc^enb nagten, ©efdjenfe Brachten ober (auc^

ha^ tarn öor) folc^e ju erl^olten tnünfi^ten. Sie trieB 25erf(^tüenbung mit i^rem

^ulbrei(^ften Sä(^eln unb Be^auBerte hk leer ausgegangenen freier hmä:} t)er=

fto'^lene SSlicfe aüer (Sattungen: fentimentole, ^erau§forbernbe, berftänbnifeinnige

unb — tüa§ toeife i^ ! — ^eber ber Ferren Bilbete ftc§ fc^on nac^ tt)enig ©tunben

ein: ,Miä) lieBt fie, mid^. 3)er öierfd^rötige §elb h)urbe Ü^r nur öon i^ren

gtdtl^en aufge^alft. ^ä) ^aU im ©runbe ntd)t nöt^ig, jebe Hoffnung aufäu=

geBen."

©0 Befanben ftc§ benn ^lle in geftegftimmung — mit ^luSna'^me be§

Starren. 3)er erfd^ien Beim (Salabiner gonj bertneint; bie ©(fetten an feiner

^appe toaren mit fc^tnaräem S^rauerftor üBeräogen; er ädiate unb ftöl^nte, al§

er ft(^ auf feinen geh^b^nlic^en $pia^, einem Riffen ju ^üfeen ber g^rinjefftn,

nieberliefe. ©ie a^nte foglei(^ etttjaS für fie ©(^mei(i)el^afte§ , nämlic^: „3)er

arme alte ^ed^t ift in mi(^ öerlieBt unb unglü(flic§ üBer meine SSer^eiratl^ung."

„SSaS ift bem Starren ?" fragte fie.

„Safe 5L;eine Miiit :peitf(^en/' fprac§ er.

11*
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„äßanim?"

„©ie ^aben [ic§ geirrt unb ben Unrechten ertotf(^t. ©inen g^euerBranb für

metn 2ßad)lpüppd^en! gjletn SBac^Spüppd^en foH einen ©(^neemann ^aBen, toeg

öon meinem 2ßQd|§püppd^en mit bem Brennenben ©pan! S)eine 9iät^e ber=

bienen bie $Peitfd^e! 2q§ bie 9tdt§e peitfd^en!" tief er fo lange, 6i§ er felbft

gepeitfc^t tourbe.

iie ^Prinjeffin ^otte (Site, fic^ i^rem öon ©elig!eit unb ^etounberung

trun!enen Sröutigam im öeften ßi^te ju geigen, at§ Ütegentin inmitten beä

Äronrat^e§, a(§ iülufiferin, Oteiterin, Sänjerin. pö^lic^ fiel i^r ein, ba% fie

no(^ feine $Pro6e i^rer S3elefen!^eit gegeben l^atte, unb fie befc^lo^, haä 23er=

fäumte na(^3ul)olen.

6ine§ 5Jlorgen§ traf er fie. Bereite !öftttc^ gelleibet, im ©arten, tief i^r

frö'^lic^ entgegen unb fprad^: „©o frü!^ fd^on brausen? unb f{|on fo f(5^ön

frifirt! ©ie muffen ja aufgeftanben fein, e!^e no(^ ber 2;ag gegraut."

„Gegraut?" Perfekte fie, „^einric^, mit graut'g Dor £)ir. ®oet!§e, ©ie

toiffen."

S5eim ?^rüf)ftüct, al§ fie il^m einen 2;eEer Pott S3re|eln präfentirte, gefc^o'^'»

mit ber 5tufforberung:

„©reift nur l^incin in§ PoHe ^enfi^cnleBen . . . SSorfpiel ju ^^auft. ©ie

toiffen." 5Il§ fie au§ i^rer S^eetaffe ben legten ©(^lud getrau, tnibmete fie i^m

ben ^Jlaci^ruf:

„2)er ift Beforgt unb aufge'^oBen . . . ©dritter, ©ie tüiffen."

@an3 PerBlüfft fa^ ber ^elb fie an, unb fie freute fidö beffen, benn 35et=

blüfftt)eit ift ja bie moberne ^orm ber 33eh)unberung unb BlieB ben ganzen

S;ag über ber Perlörperte ßitatenf(^a|.

©ie fpajierten unter l)o^en Säumen; ein Jßöglein fiel ou§ bem 5lefte gerabe

Por fie l)in. £er §elb ^oB e§ auf, geigte es ber $prin3effin unb fagte: „@§ ift

tobt; geftorBen ..."

„^uc^ $ratoftu5 ift geftorben. ^omer, ©ie ttjiffen," unterbrach fie i^n.

„3u 3^ren ^^ü^en," fu^r er fort; unb fie fd^nitt i§m toieber ba§ 2[ßort aB:

„3u 3^rcn fü§en ^yüfeen, ^eine, ©ie tüiffen."

Ungcbulb moüte i^n erfaffen — ein f8lid auf i^re fiegl^ofte ©d)ön^eit ent=

traffncte if)n. ßine ina^re ßi(^tgcftalt, f(f)ritt fie neben if)m ^in in il^rem tüci^en,

purpuvumfäumtcn ©emanbc, bie jungfräulich fc^lanfe ©eftalt, Pon ben fd^immern»

ben äBcKcn ber unt)crgteid)lid)en -öaarc, tDeld)e§ bie f^rifeure eBen tnicber georbnet

!^attcn, umfloffcn.

6r Betrachtete fie mit innigfter Selüunberung unb fagte Betoegt: „^prinjcffin,

ic^ f)aBe fdjon Pielc ^prinjeffinnen gefe^cn, eine fo l^criii^e tuie ©ie finb, aBcr

nod) nie!"

©ie fcnfte Bejd)ämt bie 5liigcn, bicfcS alterbings ettoa§ matte ßoB crfd^ien

il)r cmpörcnb unzulänglich: „li y a fagots et fagots. Moli^re. ©ie tüiffen,

^offc id)," entgegnete fie, unb il)n üBerfam ein unerträglich mafeleibigeS ©efü^:
„3a tDot)t, id) rtcife," rief er au§. „g§ ift in ber" ^aube= unb ©pencrfd^en

S9nrf)f)anbtung .^u i>3crUn ericfjienen unb foftet fed§§ 5Jlar! fünfzig. Seilabin,

t^curc .s;:)olb^cit, fagcn ©ie ,^JJiöV— aBcr e§ !omme au§ S^rem eigenen ßopfe!"
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S)a toax fie Beleibigt, tuie bte $Pa^:penbc(leInen bcleibigt finb, 6t§ auf ben

Metfter, unb aU ber öerltebte |)elb \ai\, ha^ fie ben xetäcnbcn Wnnb öerjog unb

bQ§ x^xt 6tirn fii^ utnbüfterte, ergriff i!^n ein heftiger 6(i)nter,j. ^ie ganje

^aä;^i l^telt bittere 9teue i!^n toaä); fein SSenel^ntcn gegen feine angebetete SSraut

erfd^ien ii^m rol^, unb er l^otte feinen !^eifeeren 2Bunf(^, al§ ba§ begangene Unrecht

gut 3u mad^en.

5lm nddjften 2;oge bat er um SSerjei'^ung mit ber ^lemut^ unb ^nbrunft

eineg ^inbe§, unb bie ^ßrinjeffin l^atte ein äterli(^e§, aber fel§r f^arfameS Söd^eln

unb ermal^nte il^n:

„35eleibigen ©ie mi(^ nur nie toieber."

Sie tüoren auf einen 5tltan be§ $Palafte§ getreten unb fa'^en auf ben ^ar!t=

pla^ l^inunter. lieber benfelben betnegte fi(^ f(i)tüeigenb unb langfam eine bi(^te

5Jlenf(i^enmenge , bie einem tleinen traurigen S^ge ha^ ©eleite gab. @r beftanb

au§ fieben ^[Rännern in ben öerfc^iebenften ßeben§altern ; ein ftaumbärtiger

Jüngling eröffnete, ein ©rei§ in toei^en paaren f(^Io§ i'^n. 3)ie fieben toaren

baar!^öu:ptig unb baarfü^ig, trugen 2lrme|ünber!^emben unb ©tride um bie

|)ölfe ge!nü:pft. hinter i!^nen fcfiritten ber ©d§arfri(^ter unb feine (Sefetten, neben

il^nen bie gel^ornifdite, fel^r betrübt breinfc^auenbe ©(^artnad^e.

©anj äule^t !am ber 9^arr.l

(5r balancirte auf ben ©^i|en ber S)aumen unb ber 3etgefinger feiner ]^o(^

er!^obenen .^önbe ein <S>ä)xäntä)^n au§ ßriftatt, jin bem ouf blaufeibenem Riffen

eine golbene, ebelfteinbefe^te ©^ule lag. ©ie toar umtounben mit ettoag f^einem,

^öftlic^em, ha^ fic^ öom S^alcon au§ nic^t genou unterf(^eiben Iie§, ha^ aber

glönjte tnie ©onnenlidjt. @in f^öl§nlein mit ber ^i^ft^i^ift: „Corpus delicti",

iüar auf h^m ^öftd^en befeftigt.

„2Ba§ bebeutet biefer 5lufäug? äöer finb biefc mm]ä)mV' fragte ber §etb,

unb bie ^ringeffin anttnortete:

„@§ finb meine grifeure, bie man jum S5lo(fe fü^rt."

„3um SSIoile'? 2Ba§ l^aben fie getrau?"

„2)a§ 3lergfte, toa§ grifeure tl^un !önnen. ©ie l^aben mir ein §aar ou§=

geriffen."

„@ine§, aEe jufammen?"

„S)0(^ ni(^t. 9'^ur @iner toirb e§ getl^an l^aben."

„^flur ßiner, unb ©ieben muffen fterben?"

2)ie ^rin^effin jurfte bie 5lc§feln: „©o gebietet ein neue§ ©efe^."

„(Sin tüa'^ntüiligeS ©efe| . .
."

„@ntfd)ulbigen ©ie, ein Vernünftiges @efe|. 6§ beatnedEt, ba% jeber ber

f^rifeure fic^ nic^t nur felbft in 5ld)t nimmt, mid^ ja nidi)t ju ru^)fen, fonbern

aud^ fel^r 51c§t gibt, hai bie Slnberen e§ nid^t t^un. llnb bann, toie bereinfac^t

e§ ben fonft oft labtirintl^ifd^ öerfi^lungenen 9ied§t§tüeg. ^ein longe§ gorfd^en

na(^ bem eigentlid^en 3:^dter. Stdn ^er^ör, !eine ^eugenbernel^mung , !eine

Sinbicienbetöcife, nid§t§. £in!§ ba§ Corpus delicti, redt)t§ ber ^lodf. $pun!tum."

S)er |)elb läd^elte toel^mütl^ig. „€) ^^rinjeffin," fprad^ er, „^linen bürfte

nid^t einmal ber |)cilanb ber 5lntimitleib§ = 5lpoftel üortoerfen , ha^ ©ie ,t)er=

dfiriftelt^ finb!"
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6te ^atte !eine Sl^nung bon hm, toaS et batntt meinte, benn fte tüu^te

nid^t§ Don moberner DJIoral, fonbern toar ber natöfte ^pappenbeiJet bet 3BeIt.

„2ßa§ boc§ bte gtäte^ung maä^tl" haä)k ber §elb. „3)ie ber ^prtnäeffin

fd^eint ben ^pian öerfolgt ju {)a6en, gegen jebe§ ber gefunben ^Jlenfd^ennotur Qn=

geborene gute ©efül^l 5Dämnie oufäurid^ten. ^c^ QÖer iotll fte nteberreifeen, einen

nad) bem anbern."

gr fprong öor, lehnte ftc^ üBer bie ^rüftung be§ S5alcon§ nnb rief :^in=

unter: „.^alt, im Flamen ber ^rinjefftn, §alt!"

2)er 3ug ftanb ftill, unb ber SSerftanb £eilabin§ gleid)fall§, 06 ber 2}er=

meffcn^eit i^re§ SSräutigamB. tiefer Hefe jenem ober nid^t 3eit, ft(^ tuieber in

SBetoegung ju fe^en; er Befc^toor bie 9fiät^e, ben ^offtoat unb fogar bie q6=

getoicfenen, a6er noc^ :^offenben freier, il§m Bitten ju Reifen um SSegnabigung

für bie i^rifeure. 6eine SBörme, bie ^nnigfeit, mit tneld^er er fle:^te, rife SSiele l^in.

Sie unterbrachen i^n oft mit lauten 5leu§erungen i^re§ S5eifaII§, toä^renb er ju

ber ^prinjeffin fprac^:

„6e^en 6ie empor; ber §immel umbüftert fi(^, ber ©türm Beginnt ju

beulen; Balb tüirb biefe lüunbernette ©tabt unb i^re Blü^enbe UmgeBung öon

grauen Diegenöorl^ängen öer^üllt, alle i^re ^^arBenprac^t au§gelöf(^t fein, unb

graue 6intönig!eit un§ anftarren au§ leeren 5tugen:^ö:^Ien. @§ bürfte ftci) fc^eufelid^

machen. Unb tro^bem toerben toir ber unfreunblid) trüBen 2BeIt f^k unb ba

norf) einen £i(^tfc§immer unb einige 2(nne!^mli(i)feit aBäugetninnen toiffen, unb

mit SieBe unb Sirene an i^r l^angen. @o auä) unfere ^rifeure an i!^rer, tüei§

ber 3:eufel, feinegtnegS erquic!ti(^en ßjiften^. 6ie fterBen ungern, man fiel^t'S;

fie t^eiten ben, öielleidjt irrtpmli(i)en , aBer toeit öerBreiteten (SlauBen, ha%

5(t^men ein (^ind unb ha^ SeBen ein ^o!^e§ (Sut ift. 3^e!^men @ie e§ il^nen

nid)t ; laffen 6ie bie SSebauerngtoürbigen no(^ eine !^di long i!^re irbifci^e 5Jlül^faI

genießen."

„^ü^fal genießen?" rief einer ber freier fpöttifc^. (S§ tuar ber $|5a|igfte

oon ^Hen, ber ^^ürft au§ fieimfiebelanb, unb mit feinem fd)toar5Braunen @efid§t

unb bem üBlen ®eru(^ , ben er öerBreitete , bem gelben anwerft piüiber. S)er

na^m öon feinem ßintnanb nic^t me^r 91oti3, al§ toenn ein o^ofd§ gequaft

^ätte, unb fu:^r fort, bie ^prinjeffin anjufte^en:

"Swnflc §crrf(i)erin ! ^i" ^^^^^ 5}la(^t fte:^t e§, ben !^eutigen 2:ag ^u htm

rut)m« unb fcgcn§rcic^ften ä^rer Bi§l^erigen ^Regierung p mad^en. 33erfäumen

Sie bie Gelegenheit nic^t. Segnabigen Sic biefe Unglütflic^cn unb !^eBen Sie

fogar ba§ Öcfe^ für immer auf, ha^ ben §aar!ünftIerBeruf an ;3^rem .^ofe ju

einem fo entje^lic^ gefährlichen mac^t."

„2ßof)in beuten Sie?" antlüortetc bie ^Prin^cffin, unb fa§ im (Seifte Bereits

auf ben .t)intcrfü§en. „gin ©efc^ auf^eBcn — ba§ gehört fic§ nic§t."

„Äürjlic^ crft," mifcf)tc ber |)err öon ßeimfiebelanb fi(^ ein, „meinte er ha^

fclbft unb eiferte gegen bie 5tuf^eBung eine§ ®efe^e§. ^z^i ift er geuer unb

i5flamme für eine biesfallfigc folc^c."

Xer |)clb geriet^ in 3o^n über biefeg alBern Bögartige ©erebe im @ef^äft§=
ftit unb njar fcf)r bereit, c§ nac^ ^elbenart 5U miberlegcn:
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„Seimfteber!" rief er au§, „tc^ incrbe ^^neti feuern unb flammen !" unb

ftürjte auf \i)n ju, unb toürbe il^n üBel äu(^ert(^tet l^aben, tüenn bie ^ronrät!§e

i^n ntd^t burc^ il^re gefd^itfte £>aätDtf(i§en!unft baran t)er!^inbert !^ätten.

^oc§ t!^oten fie'§ unb — tl^aten no(^ me!^r. S)er ©eban!e be§ gelben tüar

il^nen ju ^opfe fleftiegen unb begetfterte fie, tüie tüenn fic fetbft t'^n gel^oBt !^ätten.

2){e flugen ©taat^mönuer ergriffen au(^ gleich ha^ rid^tige ^Jf^ittel, um i!^n jur

5lu§fü]^rung ju Bringen. Sie tüarfen fid^ ber ^prinjeffin ju ^ü§en unb Brachen

in frenetifc^e ^ubelrufe au§. S)er ©nabenoct, ben aug^uüBen i^r nid)t einfiel,

tourbe aU Bereits öoE^ogen angenommen, unb bk 9iät!^e unb ber ganje |)offtaat

er!§oBen einen SoBgefang auf bal ©enie, bie ^oc^^^erjigfeit , ben (äbelmut^ ber

^prtn^effin, ernannten fie jur größten unb ru^^mreid^ften gürftin, bie je einen

ST^ron gefc^mütft unb Bef(i§Ioffen , il^r fofort ein StanbBilb ^u errichten, gegen

tt)elc§e§ bie ^u^Diterftatue be§ $|3^ibia§, öon ber bamali einiget 5luf^eBen§ gemacht

tüurbe, fi(^ al§ unBebeutenbe S)iIettantcnarBeit !^erau§fteHen foEe.

i)a§ tüar bie Sprache, in ber man ber ^prinjeffin !ommen mu§tel 2Bo'^l=

gefällig laufc^te fie il[)ren klängen tuie einer angene!^men ^uft! unb fagte 3U bem

^errn öom Scimfiebelonb : „^a, fo ift e§ unb ni(^t anber§, ic§ !ann nur ^anbeln,

lüie meine !önigli(^e ßangmut!^ e§ mir geBietet unb fc§en!e i^iermit fteBen grifeuren

ba^ SeBen." 6ie l^atte biefe SBorte laut gefpro(5§en, unb i^^re UmgeBung intonirte

neue §t)mnen 5U i!^rem 5ßreife; bie Sßemrtl^eilten aBer unb i!^re 5lngel^örigen

BlieBen ftumm. äBenn man ba^ Unerl^örte noci^ fo beutlic§ l^ört, ol^ne 2ßeitere§

glauBen !ann man'§ nii^t. @§ bauerte eine SOßeile, Beöor bie SScrurt^eilten,

beren O^effeln eiligft gelöft tourben, Begriffen, ba^ fie Begnabigt toaren. S)aun

öu^erte fid§ il^re §reube in ergreifenber Sßeife.

3Der junge ^arfc^e f(^rie plö|Ii(^ fo laut unb tnonnig auf, ba% man meinte,

äe^ntaufenb ^kd^tigaEen fd^Iagen ju l^ören unb rief forttüä^^renb ben Flamen

feiner ©elieBten. 6ie ftanb bor i^m unb ftar-rte i!§n regung§lo§ unb glü(f=

ftral^lenb an. 5(uf einmal ri^ er fie an fid§, i^oB fie in bie §i){)e, fteEte fie

tnieber ^in unb iaud^äte: „S^anjen toir!" unb fie tankten, tauäten bie äßonne au§,

bie i^nen fonft bie ^ruft gefprengt ^ätte.

@in paar alte ©l^eleute toaren einanber an§ §erj gefunfen, ber ^Jiann !^ielt

feine grau feft umfd^Iungen mit Beiben 5lrmeti. 31I§ er biefe öffuete, glitt fie

an i'^m ju SSoben, tobt, üBertüältigt öon ber ©rö^e i!^re§ @Iüc!e§.

2Jlitten auf bem ^arlte ^atte fid^ bie 5]lutter eine§ !ürjlic§ l^ingerid^teten

f^rifeurg auf Beibe ^niee niebergelaffen. i^l^rer Sinne nid§t mel^r rec^t mäd^tig,

glauBte fie, al§ ring§ um fie l^er lauter ^uBel erfc^aEte, er !ijnne nur ber $Rüd£=

!el^r i!^re§ So!§ne§ gelten, ber nun !^eim!ommen merbe, il^r toieber gefd^enft fei

buxä) bie .^ulb ber aEgepriefenen aEmäd^tigen §errfd)erin. £)a !niete fie benn

l^in, fa!^ ööEig öerjüdEt ju ber fc^ijnen SCßunbert^öterin empor unb — banfte,

b an!te Ü^r.

SoBalb bie grifeure fid§ nur ein Bi§d§en bon i^rer ©emütl^SBetüegung er!^olt

]^atten, berfammelten fie fii^ um ben ^f^arren, öffneten ba§ ^riftaEfd^rän!d^en,

töidlelten ba^ lange, golbene öaar bon ber Spule oB unb flod^ten baraug ein

mit einer ^önig§!rone ge!rönte§ ß. ©in ^utnelier Brai^te ba§ !oftBarfte

^ebaiEon, ein 5lnberer bie fd^toerfte ^ette au§ feiner 2Ber!ftatt l^erBei. S)a§ S
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tourbe in ha^ mebaiUon c^qUc^I b{efe§ an hk ^ette Befeftigt, unb ba§ ©attae bem

«Bräutigam ber ^prinäefl'in in feierlicher SBeife üBen'eii^t.

Unb ßeitabin bie 8c^önc Begriff al§6alb, tnem man eigentlid^ fc^meic^eln

tüoate mit biefer 5Decoration, unb ert^eilte i^rem ^ufünftigen hk (SrlaulBnife,

biefelbe annehmen unb tragen ju bürfen.

©obann Iie§ fie fid^ öon i^m jur ßrfrifc^ung in ben ^axt führen, unb ber

^elb tüar fieitcrer al§ er nod) je getoefen, feitbem er ber meift Beneibete dMm
im Steic^e gclüorben.

„©ie i)üUn mir nid)t gefagt," Begann bie ^rinjefftn, „oB mein heutiger

Slnjug :3^nen geföEt. äßie fie^t mir biefe gorBe? Sie Reifet Sßiefent^au.

«meine ß^emifcr ^aBen fie auf meinen S3efe^I erfunben. 5lu(^ hk 3ei(^nung

äur ©tiderei ift öon mir. «Ulan Behauptet, fie fei genial, f^inben ©ie ha^

auä)V'

„«DIeiner Sreu, jo," ertoibertc er. „3^te ganje Toilette ift unb ft|t ^^nen

tDunbeiBor. ^d) aBer h)ünfd)te, ©ie tüären tüeniger prä(f)tig anget^an, unb i^

bürfte ©ie einlaben ju einem Zan^äjm im freien, capitaltuftig , tüie bo§ be§

jungen ^rifeurS mit feiner ©elieBten."

£ie «prinjeffin öcrjog i^re buftenben ©rbBeerlippen unb f^3rac§: „^n meiner

©cgcntoart fagt man ni^t ,@elieBte', fonbern ,i^rau' ober ,5Braut', unb bann

mu§ ic^ geftc^en — ©ie matten fi(^ nic^t öiel au§ meinen paaren!"

„2!Borau§?" @r fuc^te einen 3uffl^"^ß"6a"9 ätr>ifrf)en feiner 9iebe unb bem

©(^lufefa^ bcrjenigen feiner Sraut, \afj jeboc^ bie $ßergeBH(^!eit biefe§ ^emül^en§

ein unb öcrfii^erte i^r nur, jebe§ i^rer §aare fei i^m treuer ; er banfe aBer ber

gütigen 93orfet)ung, bie if)n ber 5tufgaBe, fie ^n jä^Ien, üBer]§oBen, benn bamit

toäre er nie fertig getuorben.

©ie toaren an feinem £ieBIing§))la| angelangt unb fe|ten ft(i^ ouf eine

«DlarmorBan! am 2BaIbc§ranbe, neBen ber eine tiare -Quelle au§ bem ^^^elfen

l^eroorfprubelte unb at§ muntere§ ^äct)Iein im reinlid^en ^ie§Bette jtüifd^en moo§=

üBcrtüad^fenen ©teinBIöcfen ju 2;^ale rauf(^te. 5tm ^orijont tl^ürmten fic^ hk
Sßolfen immer bräuenber unb Ratten bie ^orm eine§ ungefjeuren 9^äd§er§ an=

genommen.

(iin feuriger SBIi^ burc^jutfte i^Iö^liii) ha^ 3)un!el, unb Balb barauf ertönte

hü^ majcftätifrf^e, lang nac^^aEenbe Stollen be§ 3^onner§.

„Xa§ ift boc^ f)err(i(^!" fprad^ ber §elb, unb bie «Prinäeffin rief au§:

„514 entaücfcnb!"

SBenn fie „entaürfenb" rief, Be!am er regelmäßig eine ©änfei^aut, benn e§

Hang leer unb oBerfIäc^lid§ unb talt jum ©rfrieren.

er treuste bie 5Irme üBer ber «ßruft, rüdte öon il^r h)eg Bi§ an§ äu§erfte

®nbc ber SBant unb fogtc Iciber recijt BärBeifeig: „©ie ^aBen l^eute ein gute§

SOcrt gctt)an. ^ä) tüax öon ber äßirtung, bie e§ ^erOorBrac^te , gerü'^rt; mir
finb bie lt)ränen in bie klugen getreten, unb iä^ \ai) mit ßrftaunen, ha^ bie

3I)ren trorfcn BlicBcn."

„drangen Sic tnicber an, agieffio ju Serben?" fragte fie. „Sßeinen öerbirBt

bie klugen; hjäre es ^^ncn öiellcidit rei^t, hjenn ict) meine fd^önen 2lugen öer=

bcrBcn U^ürbc?"
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„i)e§:^al6 alfo?" ^pxaä) er laut imb ju ftd§ felBft im 6tiÜen: „Qud^ bie

§äl^ig!e{t gu tüetnen ^aBen fie i^i; tücgcrjogen."

„<Bk felbft fogen, bafe t(^ ein gute» SBet! getrau, uub gleich barouf tnunbern

6ie ftd^, bo^ td^ nidit getücint l^oöe. äßoiüfeex benn? 33tel e^er follte idj mi(^

freuen unb lad^en."

„ßad^en?" @r tourbe immer uad^benüic^er ; il^m fiel ein, ha% er fie no(i)

nie fo red^t !^ingege6en unb qu§ öoHem ^er^en !^Qtte ladjen gef)ört . . . 51ein,

ftet§ nur mit |)erQBlQffung , !arg unb fto^ineife, al§ ob fie fürd^te, ftd^ ettt)a§

3U öergeBen, ober !^öd^ften§ um xt)xe aüerlieBften Blanlen !^ä^m ju geigen.

,M^>" fe^te er nac^ einer uncrquidli(^en $|}aufe mit gefteigerter S5är6ei§ig=

!eit l^inju, „tnenn 6ie nur lochen könnten! ?lBer Sie lod^en nic^t, Sie tüeinen

nid)t, Sie fül^len nic^t 5Jlitleib mä) ^Uiitfreube , Sie ^oBen toaI)rfc§einli(^ gar

!ein ^erj."

„^ä)'i" Beinal^e !^ätle fie unartig aufgefi^rien. @ine förmlid^e ^iebotution

entflanb in il§rem faferigen Innern. £;ie Beleibigte @itel!eit toanb \\ä) unb

jifd^te mie eine gereifte Sd^lange.

3um erften 5RaIe im Seben öom !räftigen ^tügel ber 2Bo!^r^eit gcftreift,

empfanb fie biefe JBerü'^rung al§ tüiberfinnig rol^e Ungered^tigfett. „^ein ^erj?

SCßo!§er !ämen benn bie !^e!^ren ©efinnungen, bie midf) unermeßlich ^od) über

jeben mir 9la!§enben ftellcn, mag er bem nieberen S5oI!e ober bem !^o'^en 5lbel

angel^ören, tnenn nid)t au§ meinem großen ^er^en?" Sie geriet^ in 3^^" ^^^

förberte Boshafte Stid^eleien unb au§fcf)trieifenbe SelBftüer'^errlid^ungen ^u Süage.

„Sie l^at aud^ feinen SSerftanb/' backte ber §elb. „5latürlidö, tüo^er benn

SSerftanb nel^men, trenn man !ein ^n^ fjaU Unb i!§r eh)ige§ SelBftloB ift eine

große S(i)amIofig!eit. ^c^ Bin ein unglütfli(^er 5[Renfd^; id§ l^aBe mic^ in ein

SBilb o'^ne ©naben, in eine feelenlofe ^ülle öerlieBt!"

3in leibenfcf)aftlid§em Sc^merje toarf er fi(^ auf bie @rbe nieber, toBte unb

fd§Iud§3te, unb bie ^Prin^effin trat mit tabelnber ©eBärbe öon i^m ^intoeg:

„^]^r Senel^men mißföUt mir fel^r," fagte fie; „toie l^aBe id) mic^ geirrt, ba

id^ Sie für too^^Ierjogen unb für eine öorne^me 9latur gel^alten."

„SSornel^m!" biefe§ äßort Brachte ii)n böllig ^um 9lafen. „^aß ic^ ben

berf(u(^ten 2tu§brudt boä) ni(f)t me^r ^ören noc^ lefen müßte! 5Jlag er nun

ftammen, h)o!^er er tü\U, mag er im S3ucf)e ber S5ü(^er in ber e!^renbolttften ^e=

beutung angetoenbet fte!§en, ber 5[)tißbrau(^, ber mit i^m getrieBen tüirb, l^at i^n

in bie Üiei^e ber S)inge öerfe^t, bie einem jum -^al§ ^eraugtüad^fen. Sd§on ha§

bermolebeite ,t)or' ftatt be§ einzig erlauBten, unter un§ ^[Renfc^en, SeBen§= unb

SeibenSgenoffen einjig Bered^tigten ^mit'. SSornel^m" — er Biß bie ^äijm 3U=

fammen unb trommelte mit ber ^auft auf ben Soben, „baBei ben!e id^ mir eine

SparBüd^fe mit bidtem 23au(^ unb eingefniffenem ^unbe; inh)enbig ift fie Iuft=

leer unb jiel^t in fi(^ l^inein, maS fie ermifd^en !ann. Unb bie Meinung, bie

e§ öon fid) l^at, ba§ gefräßige S)ing! 2Bie e§ lieraBfie^t auf SSeffere, i^m in

jebem S3etrad)t !§au§i§od^ UeBerlegene. — £) pfui! @efd§madEto§!"

S)iefe§ ^ül berftanb bie ^rin^effin i^n gar nic^t, unb man muß geftel^en,

baß e§ in bem gaße nod§ 5tnberen, unb BefonberS jebem Sprad§forf(^er , fo er=

gangen tüäre. .^nbignirt unb ratl^IoS BlidEle fie um fid^ unb erBlidfte i^ren
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.^offtaat, ber in ber fjeme auftaud^te. Sogleich tnat^te ber äütnenbe 5lu§bi;u(f

i^re§ ®eftc^te§ einem freunbli(i§en ^Ia|. ©ie eilte if)xen fetten unb 2)amen

entgegen, toanbte im Sßorlüäi;t§fcf)reiten ben ^o^f ^uxM unb fprac^ mit bem

^olbeften Sä(^eln:

„3ic^ fpetfe l^eute allein. Stbieu, mein ^elb."

3)er fprang auf unb ]ai) i^x finfter na^. @ine Seit lang t)er:^ai;xte et in

büfterem ©innen, bann ging er rafc^cn ©d^ritteg bem $PaIofte ju.

gr ^atte einen gntld^lufe gefaxt.

Sm (Sefolgc eine§ bct freier, eine§ inbifc^en springen, Befanb \i^ beffen

ßeibfpiritift ,
^err bon ©elfenfprung , ber bie giemlic^ eintönigen 5l6enbunter=

Haltungen im ©(^loffe fd^on öfterg burc^ ^proöen feiner ^ouBermac^t Belebt l^atte.

3u biefcm Begab fid^ unfer §elb.

Gr fanb i^n an feinem (^emifd^en §erbe ftel^enb, üBer eine Ütetorte geBeugt,

bie er Beim grfc^einen be§ SBefud)er§ eilenb§ mit einem feibenen 2;af(i)entu(^e

bebccfte. C^ne lange Einleitung Bra(i)te ber |)elb fein 5lnliegen foIgenber=

mafecn öor :

„^err öon ©elfenfprung , ©ie ergö^ten un§ neulicj^ fel^r. 6ie liefen im

öerbunfclten ^^nimer ßafferoHen herumfliegen; eine baöon traf mic§ an ber

©tirn unb ^at mir, fe!§en ©ie, einen Blauen ^ledf gefd^lagen. ^iefe ^unft, unb

nod^ manche anberc, tuelctje ©ie un§ jum heften gaben, fc^ien mir äiemlic^

3tDec!lol. könnten ©ie nid^t einmal eine ^unft mad^en, bie einen 3h)ecE ^ötte,

einen öortrefflic^en?"

„6§ gibt feine 3h)ecfe, e§ gibt nur ©efe^e," ertöiberte §err öon ®elfen=

fprung. „?l6er momit !ann iö) bienen?"

„— ^Ixi einem ^erjen. ^a! . . . 5Jleine Sraut l^at nämlid§ lein ^erj.

^ä) Befürd)tcte ba§ f(i)on lange ; naii) unb nad§ ift e§ mir jur @etüi§!^eit getüorben.

D öerr öon ©elfenfprung , ©ie finb ein SCßunbermann, tl^un ©ie ein äBunber,

berfdiaffen ©ie meiner Sraut ein ^ergl"

2^er ^fiu^c^'et fc^lug bie ^önbc ^ufammen unb rief: „Ugh! . . . Dear me,

dear! dear! @in ^erj tDÜnf(i)en ©ie? . . . 2ßic fid^ ha^ fügt! Sßeld^' ein

®efc^ offenbart fid^ mir? ©oÜte id^ gttDa§ entbedft ^aben — ein äh)edEmä§ige§

©cfei einen ^tocdE im ®efe|e! . . . (5i, (äi! 3^! ^^I"
6r f)üpfte ganj gefpcnftifd^ im 3^"^^^^ uml)er, fd^leuberte feine fpinnen=

artigen 5lrmc unb SBcinc Don fid^ unb fing fie toiebcr auf — tüud§§ auf einmal

bi§ ,^ur 3)erfe empor, Irod^ burc^ ben 2:f)ürfpalt gum 3itnmer ^inau§ unb burd^

ein ^Jlauölod^ tüicbcr herein unb rieb fid) bobei fel^r gefdjtüinb, unb o!^ne einen

5tugenblirf auSjufc^cn. bie gcirattige ?lblernafc mit bciben ^etgeftugcrn.

„T\ad)cn ©ie feine ©umm^citen, jur ^aä^cl" fu^r ber |)elb, bem biefe

Gallot'fdicn 5)lanicrcn jutoiber tüaren, i^n an.

n'S^x Baiijc, ja," fpradf) ^err öon ©clfcnfprung, fe|te fic^ ru^ig unb fittfam

l^in unb legte bie |)änbe auf bie Änie.

„J'ai votro affaire. S^ort, fc^cn ©ie, ein ^erj, mit bem id^, mein ©eel',

nid^t mcife, trag anfangen. (S§ ift mir neulii^ bei einer großartigen ßitirung

—

ic^ ocrgaB nicinc ^^Icrmcl aufjuftrcifen — am eücnbogen fjängen geblieben."
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„SBenit e§ nur gut ift," fogte ber §elb Beuntul^tgt. „^ä) ^obe feine Qiofec

«Uletnung öon ben ^eijen, bte einem am (äKenbogen Rängen Bletöen."

„gjquiftt ift e§ ! ^ßrima Sorte, ^ä) füttere unb tränte e§ feit ad^t 2;agen

mit ben ebelften gmpftnbungen , unb e§ fd^Iuctt fie, toie nur bie obäquotefte

5la^rung gefd^ludt Irirb."

„2Bo^tan benn. ^^ lege olfo hk §Qnb barouf, e§ ift mein."

„3ue^ft/' öerfe^te ^err öon ßJelfenfprung , „mu§ e§ ba§ ßigentl^um ber

^prinjeffin toerben, in beren !§o^Ie§ innere i(^'§ ^ineinäauBern tüitt."

^ „Sc^merjlog," :^offe ic^.

„3a tüo^I, im Schlafe. D5 e§ ieboc§ gebeil^t, bog l^ängt öon ^ttiei S5e=

bingungen ab: ®e!)eimm§ unb S^mpat^ie."
'

„2ßa§ ^ei§t ba§?"

„2)a§ @ie, o6)Do:^I ©ie ein ^dh finb, toie (5^ren^ 6imfon , 6iegfiieb unb

fo toeiter, ni(^t fd)toa|en bürfen. @in einjigeS 2Bort ju irgenb toem über unfcr

©jperiment, unb e§ föHt inö äßaffer."

„3d§ toerbe fc^toeigen. Unb tüog ift'§ mit ber 6^mpat!^ie?"

„2)Q§ tonnten Sie fi(^ an ben fyingern ab3ö!§ten," ertoiberte §err öon

©elfenfprung , untoirfd^ über ha§ öiele i^ragen. „^d^ fe|e einen guten §er3en§=

tdm ein. ^^^inbet er abfolut !eine 5la!^rung, ge!^t er ju ©runbe inner!^alb tueniger

£age; finbet er nur bie geringfte, i^m entfprec^enb f^mpat^ifi^e, rcirb er leben

unb profperiren."

„@r toirb fie finben!" rief ber §elb öoll Segeifterung unb ^uöerftd^t.

„ßaffen Sie ung nic^t löngcr fäumen. 5!Jieine angebetete ^prinjeffin bürfte \iä)

ie|t in t^r ^ouboir äurütfgegogen l^aben, 3um 3fia(^mittag§f(|Iäfd)en, unb — im

S(i)lafe, fagten Sie . . . D £)It)mpo5 ' . . . ba§ Inäre ber rid^tige ^ugenblidt —
5)^enfd^, 5lpot^e!er, ^ampel, 5J^agier,

®tc grofee ©tunbe na'^t,

©reifen ©ie nadt) Syrern 3tpparat."

S)iefer \^übf(^e 33er§ ift ber einzige geblieben, ben ber .^elb im ßaufe eine§

ru'^mreid^en £eben§ gema(i)t l^at, unb er fe^te in $Profa ^inju: „@§ toirb jinar

je^t 9Ziemanb öorgeloffen , ober für mi(i) al§ Bräutigam unb für meine S3e=

gleitung mu§ eine 5lu§na^me gemacht tnerben."

„0 ßieber, toie noiö Sie finb! Sßenn man mit mir eintritt, gefd)ie^t ha^

ni(^t in fo umftänblic^er äßeife," \pxaä) §err oon @elfenfprung. „^c^ mai^e

un§ unft(^tbar, ha erfporen tüir ba§ 5lnti(^ambriren."

@r äog brei 5Rac^tmü|en au§ feinem 2Bäfi^ef(i)ran!c, fe|te eine bem gelben,

bie anbere ber 9ietorte unb bie britte ftc^ felbft auf, unb fie eilten burrf) biefe

einfädle 33orri(^tung, Oor otten inbt§creten 58lic£en gefd)ü|t, über S^reppen unb

(Sänge. Sie eilten an traumfeligen 2Bad)tpoften , tofenben £iebe§pärc^en , in

tüid^tige ^efpred^ungen Vertieften ^fiät^en üorbei, unbemertt bi§ an bie ^Pforten

ber prin^e^lid^en ©emäcl)er. 25or ber 2:'§ür be§ ^immer», in bem fec|§ befonber§

auSbauernbe ^ofbamen immerttjö^renben S^ienft Ratten, fu!§r ber §elb plö|lic^

jufammen, toie tüenn eine ^orni§ i^n geftoc^en l^ätte.

„§err öon ©elfenfprung," rief er; „mir !ommt ein Scrupel, §err öon

©elfenfprung!"
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„SSor 5111em/' Betnerüe btefer, „teben ©te nic^t fo laut, benn tc§ fiaU nur

unfcre Sd^ritte unb uid^t unfere Stimmen un^öibax gemotzt; bann nehmen @ic

äur ßenutniB, ha% ^^x Bcxupd jebenfaUg 3u fpät !ommt. (S§ tft ^öi^fte ^eit,

ha§ §er3 einäufe^en; e§ jc^toillt unb glü^t Bebro^lic^, !önnte feine öotläuftge

Sel^aufung fpiengen, enttoeit^en unb, !^cnen= unb conbuiteIo§ l^erumöagixenb,

öicl Unglüct aniic^ten."

„S^ic Süä)C £erer, bie e§ trifft," ipxaä) hex §elb mit ber i^m jufte^enben

9tü(ffi(i)t5lofigfeit. „2Bq§ mid^ quält, ift mein ©crupel. 0, ^txx Don ®elfen=

fptung, h)cnn bie ^Prinjeffin bo(^ f(^on ein ^erj ^ätte! ... ein no(^ unent=

mirfcltci, nod) nic^t ^ux Bpxaä^z gefommcne§, aBer bor!^anbene§ — unb 6ie

äoubcrtcn i^r noc^ eine§ ein . . . 2LßaS bann?" ;

„2Ba§? — !önnen Sie nic^t jä^len? @in§ unb ein§ finb eBen ätnei."

„entfc^tic^!"

„SBanim? bog !ommt oft bor. S)er öejenmeifter grinfte oBfd^euIid^: „@ine§

für ©ie, eines für ben .^errn öon Seimfiebelanb."

„Unget)cucr!" f(^rie ber ^elb unb tüoüte i^n ertoürgen, ertoifc^te if)n aber

ni(i)t glei^, tüeil er ja unfic^tbar tnar. ^m nöc^ften 5lugen6Iicf befann er fi(^,

fd)(uctte feinen 3oi;n hinunter unb fagte nad^ einiger Ueberlegung: „®efd)e!^e

benn, tt)a§ mag; öorh)ört§, t)ortüärt§ im Flamen aller guten ©eifter!"

Sie gingen burd^ ha^ Semac^, in meldjem hu fed§§ §ofbamen fer^enfteif

unb IautIo§ fafeen, ben Schlaf ber ©ebieterin betüad^enb, geraben 2Qßege§ in§

Souboir.

3)ie ^rinjeffin ^atte ba§felbe in bie täuf(^enb nac^gea'^mte blaue ©rotte

bcrtnonbeln laffen, unb beim betreten biefe§ magifc^en 9iaume§ öeiiegte bie

SBeiüunbcrung folnol^l bem gelben h)ie öerrn bon (Selfenfprung ben 5lt§em.

®an,^ notürlid). 3)en 5lnblicE ber blauen ©rotte !^at f(^on mandjer 3itölien=

rcifenbe — tüer aber ^at ben ber ^Prinjeffin Seilabin in ber blauen ©rotte

gehabt *?

Sie lag auf einer tt)ei(^ au§gepolfterten, mit braunem Sammt überzogenen

6^aife = £ongue, toclc^e bie ^^otm eine§ 9lac§enä ^aiit, unb leife unb fanft auf

fünftlid^en äßeHcn fd^aufelte. — ^tüci Seiten boll $un!te unb ©ebanfenftrid^e

hJÜrbcn nid)t fd)itbern , h)a§ ber .^elb empfanb , al§ er bie fd^ijn!^eit§beraufd^ten

klugen auf bem in ber 3fiuBei-'Blöue ber 23eleud§tung erfilbernben, r^ijtl^mifd) ab=

getönten 5{ngcfid}te ber ©eliebten ru^en lie^. 5M^er tretenb, Iniete er neben

i^rcm i'agcr nieber unb tourbe bon ber l^eifeen Sßerfud^ung ergriffen, einen ßu§
auf il)ren ^unb ^u brürfen; boc^ bemeifterte er fte mit i^elbenl^after Selbft=

übern^iubung unb — fie !am nic^t tüieber.

3iC tiefer er fid§ in ben ^nblid feiner fcl)lafenben 33raut berfen!te, je mel^r

nal)m jcine .r-)ingcriffcnl)eit ah. ^^rem fdtjöncn Slngefic^te fehlte 2lEe§, h)a§ feine

l'icbe tnncinjugc^cininificn unb ju p^antafiren pflegte, tüenn c§ fid^ in tnad^em

3uftaubc bcfanb. £cn lieblichen Sippen cntftrömte ein milber, frifdjer §oud^,

aber bcrgeblid) n^artcte ber §clb, ha% ein 5lu§brudE bon ^^reube, Seib, Se:^nfuc^t

ober jErotj fie umfpiclcn unb Scuflnife ficben toürbe bon irgenb toelc^em feelifc^en

äJorgangc. (f§ fam nict)t§ unb hjiebcr nic^t§. 3)ie rätl)felt)afte Jungfrau
at()mete, lebte unb n»ar bod^ leblo§.



^Ptinäeffin Setlabtn. 173

„2)ie 9tu^e einer 2öad^§puppe," fachte fi(^ ber §elb. „^er 5lai-t !^at 9{c(^t

gel^aBt, al§ er fte eine 2BQ(^§puppe nannte. ^xä)t einmal bem 6(^lafe öermog

fte fid^ l^inäugefeen."

„9^ein, ni(i)t einmal bem (5cf)lafe," tüieber^olte ber 5ll[e§, unb folglid^ au^

biefe ©ebanlen erratl^enbe §err öon ©elfenfprung. „Dafür räc^t er fid) aber

aud^ unb plaubert au§, unb ^tnar l^ier — ha% nic^tö augjuplaubent ift. ^a,

mein Sieöer, ber ©d^laf, ber 9iauf(^, ber ^otn ftnb getöoltige SSerrät^er. —
51un Bitte iä) aBer, ^la^ ju nehmen, 3^re melobramatifc^e 6tel[ung bürfte

^l^nen auf bie jDauer unbequem tüerben."

@r rüdte ein 3)erfe^ftüc! l^in , ein S^aBouret, ha^ eine aBgeftumpfte 2^ropf=

fteinföule öorftettte, ber ^elb fe^te fid) barauf unb ergriff auf SSefel^l be§ 5J^ogier§

hk §anb ber ^Prin^cfftn.

@in lü^ler Strom quoll au§ berfelBen in bie feine üBer, ftieg longfam

hmä) feinen 3lrm in§ ^cr^, in bie 33ruft unb in hk glül^enbe 6tirn.

§err öon ©elfenfprung l^atte bie Ü^etorte auf ein 2if(^c^en geftettt öor ha^

genfter, ha^ buxä) allerlei ^ein^eiten ber (5)la§fc^leifer!unft unb ber ©la§malerei

fo Bel^anbelt Irorben, ha'^ e§ ben ©ingang jur ©rotte !^ö(^ft glauBtnürbig na{^=

Bilbete. S)a§ Sic§t, ba§ öon bort l^er brang, fi^ien in immer toeitere Entfernung

ju rütfen. @in feiner lieEer ^lang fd§lug an be§ gelben Df\x — bie Stetorte

Inar gefprungen unb il^r entqualmten mächtig tüaHenbe aromatifd)e S)ünftc, hk

im 9lu ben ganzen 9iaum erfültten. 5ll[e§ breljte fic^ unb tüirBelte burc^einanber

form= unb fc§attenlo§, Bi§ plij^lic^ in bem 6^ao§ eine flamme aufleuchtete,

feuriger al§ ber ©onnenBalt im ^JlittagSglanje.

„5lugen 3u! tooHen 6ie Blinb tüerben?" rief ber 5Jlagier ben gelben an.

S;er ^atte fd§on bie freie §anb üBer feine geBlenbetcn 5lugen gelegt, gutfte

nur burd^ einen fd^malen Spalt ^tüifc^cn feinen f^ingern unb fa^ no(^ un=

erme^lic^ biel. Die tüei§en, brel^enben Dünfte f)atim fit^ geBaüt, loberten in

$ßurpurprad§t unb ftrijmten eine rau(^enbe, funlenfprü^enbe Sltmofp^äre au§.

i^leine Sonnen !reiften um größere unb Sternd^en mit t^ren 5[Ronben um bie

Keinen Sonnen, unb eine Heine 5J^!ld^ftra§e tüurbe fid^tBar. Diefe» toinjige

%\i fd^tPeBte ni(^t im fieeren, e§ Befanb fic^ in einem feltfamen, l^ergförmigen

@ttoa§. Unb nun gefd§a^ ha^ 2Bunber ber Sßunbcr — ber 2Beltfrü:§ling Brad§

an. — „^ä) träume, id^ tneifj e§ /' backte ber §elb ... „C be§ lieBlid^en

2raume§! . . . 9]on einem tnerbenben 5Jlifro!o§mo§ , öon Srtnad^cn, keimen,

öon @rBlül)en unb S5ertüelfen, öon ßampf unb öon ^rieben. — ®egrü§t, Du
!leinc, alle§ ©lücE unb ßeib ber großen, einfd§lie§enbe äßelt! — ©egrüfet toonnige§,

f(^mer3enrei(^e§, gelieBte§ SeBen!"

9'iun meinte er ju fü'^ten, bafe bie §anb, hk er immer nod^ fcft^ielt, fidf)

ertöörmte, ha% ein Iräftiger $ulg fid^ in i^r regte, unb jugleid^ — Dltjmpo»!

toag lüar ba§? . . . töurbe fie au» ber feinen geriffen? entriß fie fid^ i!^m

felBft? . . .

Die i^rage BlicB öorläufig unBeanthJortet, unb er töieber^olte fie nid^t. ©in

gräuli(^e§ XlnBe!^agen ergriff i^n, ber S3oben unter i^m toanfte, unb ha^ Bi»d§en

Setöufetfetn, ba§ ifjm no(^ geBlieBen toar, fc^lDonb.
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%U et mä) !utäer Seit 3" fi(^ ^am, fal^ er ^nxn bon ©elfenfprung otn

§enftet, bog et toeit geöffnet ^atte, flehen, ^n bet ßtnJen ^ielt et bte mitten

entgtüei qeBorftene DJetotte, feine ©c^lofmü^e unb feine 6(^u^e, in bet Steckten

eine jum f^ä^et gefaltete ^fJummet bet „ßp^m", mit toelc^et er ein Ie|te§

9?Qii(itüöIf(^cn 3um f^enftet ^inouSttieö.

S)et ^clb trat ju i^m unb ftogte: „3ft'§ gelungen?"

„8i|t fc^on," fagte §ett öon ©elfenfptung. „^a§ ßunftftütf ift fettig.

SBIeifccn Sie unficEitBat unb ettnotten Sie bie 2ßit!ung. 2ßa§ miä) Bettifft, iä) .

^aU bie ®f)te." @t fptang mit Beiben güfeen äugleid^ auf bo§ genftetBtett unb I

fc^toang fic^ ]^inau§. 5luf einem an bet ^JJ^auet !leBcnben S(i)toalBenneft ftel^enb,

fcf)(ofe et Don au§en ha§ i^enftet, tüatf ftd) in einen Soumtoipfel unb toat öet=

fdjtnunben.

33efIommen BlieB bet |)elb in bet f^enftetede fte'^en. S)ie ^ptinjefftn l^atte

l^^on aufgcfeufät, fic^ empotgetid^tet unb Begann l§eftig ju läuten.

£ie ^ofbamcn ftütäten iitxdn. „^Uleine 2)amen/' !lagte bk $Ptin3effin, unb

i^te Stimme !Iang ganj öetänbett, „toatum öetlaffen Sie mi(|? kommen Sie,

mit ift ettDa§ —

"

S^ie 3)amen fteüten fed^S 25ilbet bet SBettoffenl^eit bat.

„2Ba§ ift unfeiet unt)etglei(i)ti($en, ^öniglii^en ^ptinjeffin?" tiefen fie.

„^d) h)ei§ c§ nic^t," Begann fie in tüeinetli(^em Sone; „oI§ iä) einfc^Iief,

toat mit ni(f)t§, unb je^t Beim @ttüa(^en ift mit @ttt)a§."

„3)a muffen h)it glei(^ ben ßeiBmebicinaltat^ rufen laffen," fptad§en bie

jLamcn imb tnoHten 2lEe auf einmal enteilen.

5lBet bie ^^tinjeffin tninfelte !lägli(i§: „3]etlaffen Sie mid^ ni(j§t, meine

einzigen ^reunbinnen . . . ^ä), iä) ^abt nur Sie!"

Sie ^ofbamcn Bra(^en in Sl^rdnen bet Slü'^tung au§, unb bie ^tinjefftn

legte bie ^anb auf§ ^etj unb fprac^:

„^ein .^erj ma^t ficf) BemerlBat. SBenn ein Otgan fic§ BemetlBat mod^t,

ift c§ trän!, ^dj Bin ^cr^h-an! unb ioerbe fterBen. D tüie fd^abe um mic^!

SSegraBt midt) unter SSlumen."

Sie meinte, unb bie ^ofbamen !ü§ten fd^luctiäenb ben Saum i]§re§ ßleibe§,

unb fie fiel ßiner nad^ ber 5lnberen um ben <^al§.

3)ie jüngfte ber 3)amen, bie einzige, hk nod^ einige ^nbiöibualität Belnal^tt

l)attc, tife fid^ lo§ imb eilte baöon, um ben ßeiBmebicinaltatli ju Idolen.

Zufälliger Sßcife !am er i^r fd)on im gorribor entgegen, fel^r BepBtg, 5ltm

in ?(tm mit feinem f^teunbe, bem ^Rotten. 5ll§ et ]^ötte, ha% bk ^Ptinjeffin

üBct .öcrjmcl) flöge, ladete et, 30g ein ^öttol^t au§ feinem Xalar, toifd^te e§

forgfättig aB unb fagte:

„Xicfcm llcBcl tuerben mir gleid^ aBl^elfen; oBer ber 5^art mu§ mit, benn

id) tücrbe ber Patientin tualirfd^cinlid^ 3e^ftteuung öerfd^reiBen."

©ro^ mar feine S3eth)unbetung, al§ et 3U au§cultiten Begann. @t l^otd^te,

ftaunte, l)otd)tc toieber: Jiein/' tief er plöpd^, „toa§ :§eut3utage bie Socillen

tveiBenl"

3:ie ^prin^cffin mufete genau Berid^ten, mit iüem fie getebet, toa§ fie gegeffen,

unb Be)onbct§, oB fie nid^t trälircnb i^te§ ^ittag§fd§läf(^en§ gettäumt l^oBe?
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• Sie anttDortete, nein, geträumt lf)a6e fie nid§t, aber Beim ©rtnodien eine

il^r Bi§l^er frembe oBfc^euIic^e ©mpfinbung gelobt, unb \\ä) fogar eingeBilbet, ha%

eth)a§ SGßiberjDärtige» fie an ber §anb l^alte.

„SSraöo," bot^tc ber §elb, „ba§ toax iä)."

„®ett)ife tjüt ber %oh miö) Berührt, unb id) mu§ fterBen," jammerte Seilobin.

„@o iung, fo fd)ön — unb fterBen!"

2)er 5Jiarr jog ein unge!^eure§ 2^afd)entuc^ l^eroor, unb feine !^oIbe ©eBieterin

Iii:pelte:

„£) mein 9krr, Du l^aft mi(^ auä) gelieBt! SBeine, lieBer 9^orr, toeinet

Sitte, unb BegroBt mic^ unter Slumen."

„'^a, na" fagte ber ßeiBmebicinalrat|, „mit bem SSegraBen :^at'§ nod^ ^nt"
S)er 5'iarr ober rief: „©o(^, mein ^erjcfien, tüir lootten 3)ic^ unter SSIumen

begraben, aBcr leBenbig fottft ®u baBei BleiBen. @in 9iofenfeft inollen tüir ber=

anftalten, unb 2)u tüirft bie S^ofenfönigin fein unb un§ mit £)einen 2)örn(^en

angenel^m öertüunben unb tDonnig BetöuBen mit Steinern S)uft."

„9iofen!önigin!" ba!^Iten bie ^ofbamen ,Mdä)' ein reijenb finniger @e=

ban!e! ^^eil, fecf)§mal .^eil imferer üiofenfönigin!"

©ie Bilbeten eine ©ruppe, fül^rten ben greubenf^otoltanj ou§, unb hk

^Prin^effin läcEielte unter 2!^ränen.

Der Doctor griff no(i) einmal na(^ i!^rem ^ul§ unb fagte:

„SSorüBergel^enbe ©rfc^einung. @ie finb nid)t !ran!, mein Söc^terc^en."

„5^ein, !erngefunb; eigentli(^ fe^lt meinem 3ucferl^er3(i)en tüeniger qI§ i^m

Bi§l^er gefehlt !^ot/' fiel ber 9larr ein, unb tüieber nal)m ber ßeiBmebicinalratl^

feinen Slrm, unb bie f^reunbe gingen, 5lnftalten jum Dtofenfefte gu treffen.

S^on bleuem tnarf \\d) bie ^rinjeffin in bk %xmt ber ^ofbamen unb fprad§:

„S)en!t mir eine Berütfenbe 2;oilette au§, iä) möd)te l^eute ganj Befonber§ un=

tüiberfte:^lt(^ fein."

„Unb ben l^el^ren gelben no(^ me'^r BesauBern, al§ er o]^ne!^in BejauBert ift?"

M^ ben!" Seilabin maä)k eine öeröc§tli(5§e ©eBärbe. „€ meine 3}er=

trauten, toenn ^f)x hJüfetet, it)a§ ber ift — ein ©roBian ift er — unb tok er

mic§ Be^anbelt!"

£>ie Damen l^atten einen Slnfott ber ©ntrüftung: „@r Be'^anbelt — er toagt

e§, unfere ©öttlic^e ju Be^anbeln!"

„5ltte 5lugenBli(!e l^at er @ttüa§ an mir au§3ufe|en, i(^ !ann t^un, tt)a§ iä)

toitt, ni(^t§ ift il^m rec^t, immer ioirb genörgelt unb getabelt."

„Genörgelt, getabelt?" — Der Üntnitten ber §ofbomen üBerftieg atte

©renken: „Der 5Jlörber — man ftelle i^n öor ©eric^t, mon öerurtl^eile i^n!"

„Den Saufpa^ Be!ommt er auf alle ^ötte," öerfe^te Seilabin. „@in 5lnberer

]§ingegen," i^r toeinerlid)e§ ©rollen öerttjonbelte fic^ in ein offectirte§ (Sefäufel,

„0 meine 2]ertrauten . . . ^(^ tüeife einen 5lnberen — ber üBt auf miä) eine

on^iel^enbe ßraft. Seit einer (Stunbe ben!e ic^ nur an i!^n, fel^e nur i^n. —
€ mein ^prin^ öon ßeimfiebelanb!"

6ie tourbe rof^ unb Bla^ unb feufjte jum ©rBarmen.

Den gelben ergriff eine rafenbe ßuft, fi(i§ bem ^o^'it, ber in i^m Brobelte,

äu üBerlaffen. ©c^on ftrecfte er feine getoaltigen 5lrme ou§, feine ^^^äufte griffen
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inl bccoiirte ®e6ä(fe, unb er tnar brauf unb bran, bte ©rotte ju bemoltren unb

bic «prinscjfin, ftatt unter SStumen, unter S(^utt unb Srümmern äu BegraBen.

unb bie ^ofbamen unb \xä) baju.

5I6er ^ad}t nehmen an SBeiBern, fling i^m tütber bie ^Rotur, unb an ber

guten fc^eiterte icin Böfer SCßiüe. S)ie gräfeliC^e S^at BIteB ungett)an; ber |)etb

juckte ein anberc^ Cpfer für feine Sßutf) unb rannte gu §errn öon ©elfenfprung.

3)er ftanb fd)on toieber an feinem |)eTbe unb ejperimenttrte unb öergog

feine 5)licne, al§ ber gintretenbe i^m gurief:

„5:a f)a6en 6ie eine f(i)öne @ef(^ic^te angeri(i)tet! . . . ^luSgegeic^net ^aben

©ic fid^ mit ^^rem ^erjen. ein fo miferabler 2Jiu§!eI ift mir no(^ nie t)or=

getommen."

„5:cr «ütuötet ift gut," fpra(^ .^err öon ©elfenfprung mit ^oä) üfeertegener

9tuf)c, „ober n)ar gut; ha% er fo bleiben tüirb, l^obe id) S^^^en ni(^t öerfpro(^en.

8ie tüuBten, bafe er 5laf)rung braucht, unb ätuar nid^t aeittoeilig toie ber Zulagen,

fonbcrn unau§geic|t, unb einf(^rümpft bei tärglic^er ^oft."

„£a§ nennt man bo(^ 2Bctfen öor bem grblü:^en. 5ßel(^' ein !lägli(3§e§

Sc^aufpiell" grollte ber §elb. Jlic^t ein gefunbeg, natürli(^e§ (Sefüf)! in biefem

frifc^ cingefe^ten ^erjcn, lauter öertratftc Sentimentalität. Unb ber ^Injiel^enbe,

ha^ ift £cimficber, unb ic^ bin ber SBibertüärtige!" @r begann öon 5huem ^u

fnirfc^en, unb f)err öon ©elfenjörung öertöieS e§ i:^m:

„5luf eine folc^e göentualität Ratten «Sie fic^ gefaxt ju machen. 2Bo ^er^,

ba 5tniie^ung unb 5Ibfto§ung, ßiebe unb §afe."

„gin fauberer §a§," fiel ber §elb ein. „^(^ fage S^nen, öor einem e!^r=

Ii(^cn, tüchtigen ^ätte iä) Stefpect, aber ber i^re ift tleinlic^, i^interliftig unb au§

beleibigter (äitelfeit geboren."

„•Öören ©ie, bie 6orte ^dlt feft. llebrigen§ f^reunbd^en, öon ©itelfeit

f(i^tt)cigen Sie lieber. SSarum tnaren benn Sie gar fo überzeugt, ber fcfjönen

£ci(abin braurfjc man nur ein ^erj einimpfen, bamit e§ fog(eic§ für Sie er=

gtü^c?"

S)er ^clb f(i)tt)ieg unb tüanberte nac^ feinen ®emä(^ern, too er fi(^ feinen

föcbanfcn unb feinem Sd^merje überlief, ©r fa"^ mit leuditenber ^lar^eit ein,

bafe ^^icjcnige, bie er liebte, einer tiefen 91eigung ööHig untoürbig tüar; aber

biefe 6infid)t brad^te i^n jur Sßergtöeiflung , o^ne i^n ju !^eilen. 2)a§ alte ßieb

aller ungtüctlic^ 35crliebten: „5lßenn nirfjt mein, foll fic boä) leineö Ruberen

tocrbcn," fang natürlich aud) er fi(^ öor, unb babei betrachtete er öon feinen

genflcrn au», tuie bie |}eftfäle im gegenüber liegenben f^lügel in bengalifdiem

Sidjtc eiftral)lten unb bic SBänbc öon oben bi» unten mit 9lofen öerfleibet

tourbcn. ;;}{ofcn bebcrftcn ben Stoben, Stofenguirlanben umh^anben bie Letten ber

Äronleut^tcr, bic l'cl)ncn unb f^üfee be§ ®eftü^l§ unb überwogen fogar beffen Si|e.

„Clt)möo§!" murmelte er, „toenn fie ni(^t orbcntlic^ öentiliren, nehmen
tüir X'lllc ha5 (^nbc bcg armen 53läbd)cn§ in: ,1^er Blumen 9iad)e'. 5lber um
fo beffcr!"

5!}icl)rere .t)offc^neibcr erfi^icnen, brachten eine 2:l)catergarbcrobe mit unb
boten i^n, fic^ ein 6oftüm au§,^ufiid)en. gr tüä^lte cine§, in toclc^em er einem

feurigen 3:ornbufd) gtid}. @§ Inar au§ rinbenartig gepre§tcm Sammt unb
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fieftanb auy einem 6tomtiie, bet leinten äufle!nöpft tüurbc unb au« öier 9tieien=

öfter, in iueld^en er 5lrme unb ^eine fteäte. 5tn jenen tnaren un^öfjlicie 3^eiqe

mit no(^ öiel unzähligeren ©tacJ^eln Bcfeftigt, unb an ber ©pi|e iebf§ ©tac^cl»

Brannte ein ©lü^lic^t. 2luf ben ^o^f fe^te hn §elb eine umfangreid^e SIätter=

frone, unter beren ®un!el feine 5lugen jornfunfelnb l^eroorfprüften.

60 Betrat er ben SSanfaal. 3)ie 9tofen!önigin tonnte fc^on mit bem aU
^IcBrofe 3Ser!teibeten bon fieimfiebelanb ; i^re fein fatinirte §anb lag in feiner

fiebrigen Üiec^ten unb fie mad§te mieber i:^re !o!etten, um allgemeine S3e=

munberung 6u!^Ienben 5lugen. ^ijx ß'aüalier umtooB unb umfpann fie mit feinen

langen 9ian!en unb liefe fie gar nic^t mel^r lo§; fie Rupfte, unb er l)üpfte, unb

ber ^elb badete: „§üpft nur ^u! ^l^r tnerbet 6alb au§geppft IjaBen!"

Um i^n :^atte eine grofee ßeere fic^ geBilbet. S)ur(^ bie ^ofbamen tüar bie

ßunbe öon feinem Sturj in bie piinjefelic^e Unguabe jur altgemeinen ßenntnife

gefommcn. 5ltte Sßelt flol^ i§n, er ragte gleid^ einem SjornBufd^ in ber SBüfte,

äürnte unb funfeite tneitcr unb !^ielt ben @riff feine» 6(^tt)erte§ feft, ba^ er

unter bcm Softüm umgefi^nafit ^atte.

Ungebulbig ertnartetc er ha§ @nbe be§ Sanjeg, um Poräufpringcn, §erin

öon Seimfiebelanb ritterlich) ju grüben unb jum 3h)eifampf !^erau§3uforbern, an

Ort unb <StcEe unb auf SeBen unb Sob.

6(^on mar bie ^ufif im SBcgriff, p öerftummen, fc§on fe|ten bie Öieiger

itjre 58ogen gum legten ©triebe an — fi^on !§oB ber §elb feinen fyufe jum t)er=

fjöngnifetoEen 6(^ritte — bo füf)lte er ficf) an ber 8(^ulter gefaxt, unb eine

mo^l6efannte Stimme, bie bcö 5hrren, flüfterte i^m in§ Cljr:

„3Cßa§ Braut in S)ir, mein So!^n? — Wü^^ feine 2)umm^cit. 60 Piel

9lorr!^eiten 3)u tüiEft, aBcr feine 3)umm!^eit!"

„5llter grc(^ling," ermiberte ber §elb, „mit tüem rebeft 3)u? . . . 3^^ loffe

mir meine SSraut ni(^t megfdönappen."

„8(^nappen? S3on Seimfiebelanb Braucht ni(^t erft ju fi^nappen. ©ie'^'

nur l^in! dat unfer ^rinjefedEjen 3)i(^ je fo angcfd^mac^tet toie Den?"

„§öa' unb Seufel!" flud)te ber §elb.

„Unb baBei fte^^t fie rec^t ftumpffinnig an^, unferc golbene ^o^eit. 5lid^t§

brin, in bem l^üBfd^en fyutteral."

„i^utteral?" mieberl^olte ber §elb, unb ftu^te getealtig üBer biefen 2tu§=

brutf. „Sine foldje ^ulbgeftalt, ein Futteral?"

„®ieB 2)einen ©egen, ^amerab, glauBe mir, iuBilire, ba^ ^ufammen fommt,

tüa§ äufammen gehört." @r macl)te eine ^paufe, ftetfte ben Äopf öor unb Blidte

ben -gelben öon unten l^erauf pfiffig an.

„äBa§ meinft £u bamit," fragte Der, „Du fpannft mi(^ auf bk ^^olter,

fpri(^!"

Der 91arr aögerte: „@§ öerrotl^en :^eifet, §al§ unb fragen rigfiren."

„^(^ Bin ba; fürd^te nichts."

„@§ ift ein ©e^eimnife."

„@ag' e§ bennoc^."

„©ag' e§! ©ag' e§! . . . oB benn fo einem gelben gar ni(^t» öon felBft

einfallen fann!"
»euty^e SRunbfd^au. XVni, 8. 12



„5)u! 6ptele nid^t mit mir. ^erau§ mit bet Sprache! 2Ba§ gehört

äufammen?

"

g§ bli^tc fo bebi-o]^Iic§ iXba fein ©eft(^t, ba§ ber ju Sob erfd^roifene Stlte

^craueptalte:

,Sm bo(J§ — ^pappcnbecfel unb Seim — Seim unb ^appenbetfel."

„$Pappcnbec!et!" l^ätte ber §elb Balb Qufgejc^xien. 3l6er ^um ©lüc!

iQuSte feine Seftüräung i^m bie Stimme. 6ie Brachte üBer^oupt eine ^eilfome

2Bii!ung l^eröor. — ©o getoaltig fc^üttelte er fid^, tt)ie ©lanberBeg, qI§ er bie

^Pfeile, mit benen bie ^^feinbe i^n gefpidft r)otten, gegen fie ^urütfgefc^leubeit,

unb — ber ^Quber, ber i^n in feinem ^onne gel^alten, it)ar gelöft. 5Dem üir^Iid)

noc^ Jöerliebtcn gingen bie 5lugen, ging eine SBelt be§ 33erftänbniffe§ auf. £)Q'§in

movcn, öerfunfcn tüie in einen 2t6grunb, SieBe unb !ßoxn. 5ln i^rer Stelle

mad)tc fid§ eine entfep(i)c ^efd^ämung Breit: „Unb ic§/' ftie§ er l§crQU§, „unb

ic^ ^qBc i^r üBel genommen, bQ§ fie nid^t g^unlen fprü^t!"

6r toanbte fid^ auf bem 5lBfa^ l^erum unb ging in ben Speifefaal, too

Bereite ha^ Souper ferbirt toax. Unterh)eg§ l^atte er eine SSifiten!arte au§ feiner

5SricftQ)d)e gejogen unb barauf gefd^rieBen: „p. p. c." 3)iefe legte er neBen ben

2:eIIer ber ^rinjeffin unb badete: „@in pappenbedfelner 5lBfd^ieb genügt. Dann
eilte er nad^ feinen ^^^^crn, legte fein ^a§!en!leib oB, pu|te unb padtte feine

2Baffcn. 5Dod^ unterBrad^ er feine S5ef(^öftigung oft, um mit ber ^^auft gegen

feine Stirn ju fc^Iagen unb auszurufen: „@fel — fo lange nichts ju mer!en!"

Gy iüar ^luei UBr 5!Jlorgen§, al§ er nad§ bem Stalle tüanberte, tüo er

^Jtenfd^cn unb ^^ferbe im tiefen S(^lafe öerfenÜ fanb.

91ur feine bitfe gudf)§ftute ßifa toar tt»ad^, l^atte toicber hk ^älfte il^rer

Streu aufgefrcffcn unb fd^aute üBerfatt unb fe^nfüdtjtig nad§ ber %t)nx, al§ bie

fid^ öffnete. Sd^auer ber f^reube liefen xijX üBer ba§ glänjenbe ^tVi Beim 5(nBIidf

i^ieg .^errn; aBer fie toiel^erte nid^t, benn fie mer!te gleidfj, bü% e§ fid^ !eine§=

lücgy um einen lörmenben ?tufBrud^, fonbern um einen ftiHen ^IBjug Ijanble.

föcgcn if)re ©etno'^n^^eit Iie§ fie fid^ ru^ig fatteln unb am ^^anmc au§ bem Statte

füf)rcn. Sie fdjlicfjen burd^ ben |)of, am Sd^loffc borBci, burdf) ben ^^arf unb

gelangten enblicf) 3ur Umfaffung§mauer , bie anbert^alBmnl fo l^od^ tnar tüie bie

Stja. 5IBer al§ fid) ber §elb feinem guten 9to§ auf ben OiüdEen fd^toang unb

i()m 3uricf: „.^inüBer!" mad^te e§ einen getüaltigen Sa^ unb — brausen tüaren

fie, unb ber .f)clb atl^mete unfagBar toonnig auf unb l^atte fo red)t ba^ ©efül^l

eine« ©cnefcncn.

6ine Stunbc mod^te er geritten fein, ha ^örte er l^inter fid^ rufen:

„^ollat) ^o! äßart' ein tuenig, ^amerab , id^ geleite 5Did^." @§ hjar ber

5larr, ber einl)ergctraBt lam auf einem munteren 9tö§d§en. ßr :^atte fein

9iön,^tein umgcfdjnnttt, fal^ alt unb trüBfelig au§, !lapperte öor .«^älte unb J^üttte

fid) in feinen bünnen Mantelkragen.

(&\m aOcile ritten fie fc^meigcnb neBen einanber im 5ieBelgrau, in ber un=

cvquidli(^cn Siüi)U. (Snblid) Begann ber .^ori^ont fid) im Often 3u lid^ten, ber

Sag Brad^ an, unb ber §clb barf einen legten Slid nad^ ber toeifeen, reinlid^en

Stobt, tücld)cr er für immer ben Diüdfcn gelehrt l^attc.

„OB fie bort tüo^l fd)on 33erloBung feiern?" fagte er.
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„£'i)m 3toetfeI," anttüoitete ber 9iatr, „fie iüerben fi(^ terloBeu, tüei-beu

l^en-aü^en unb biele :pQVpenbe(feIne ^inbci; Bekommen, bie toteber i^rer ^ni eine

flro§e 9la(5^!omtnenf(^aft in hk äßelt fe^en tncrben, unb be§ ^Poppenbccfelä inivb

iein 6nbe fein, ^f^un, er fontmt \a nid^t in eine frembe SSelt."

„5l(^, gel^'!" ertnibeite bei* §elb, unb hex öeiBitterte 5llte brummte:

„S)u !^Q[t 2)i(j^ nii^t re(^t umgefe^^en geftern im ©oole. 3" ^^^^ gai^äcn

Bunten 5!}lenge gaB e§ nur jtrei burc§ unb bur(^ ßeBenbige — 3)i(^ unb mic^.

5llle lleBrigen inaren öon ^Pa^penbedel^oftigteit jum minbeften geftreift. Unfcr

gro§er ®elel§rter, ber ^unft gegcnüBer — $Pa^penbetfel. 2)ie äärtli(5§e ^amilien=

mutter, bie in 5lffenIieBe für i^r §Ieifd§ unb SSIut l^infc^mil^t , bem 5'leBen=

mcnfd^en gegenüBer — ^appenbecfel. SDer fentimentale Slrmenöoter ..."

„^lotfi^e nid^t!" unterBrod^ i!^n ber §elb; ber ^Jiarr oBer nal§m gleich inieber

ba§ 2ßort:

"3^1 fog' ^ix, ie|t !ommt ber ^op^enbecJel bron, ber mit ^önben ^u

gveifenbe, mit §Qut unb §aar öor un§ ouSgeBreitete lumpige ^pappenbetfel. Äein

2{n!(ang an ettnaS UnenblidieS me!§r. ^ä) toette, fie :pu|en no(^ bog unenblid^

©rofee unb kleine qu§ ber pofitiöen 2öiffenf(^aft l§erou§ . . . 5lIIe§ mu§ gefagt

unb Bcfc^rieBen irerben !önnen, oIIe§ ©efc^ilberle in ber (5d§ilberung aufgeben,

9luII für yiuU ..."

SBä'^renb er fo beclamirte, lamen fionbleute be§ SÖßeges, bie mit i^ren

SBeiBern unb ^inbcrn jur 5lrBeit auf bo§ f^^elb gingen. @in c^näBIcin jauc^jte

Beim 5lnBlit! ber ©(^eüen!appe be§ Slorren.

„©djilbere mir einmal biefe§ ^auc^äen," \pxaä) ber^elb; „aBer genau, mit

feinem öoEen !inbli(^en ^uBel."

„^(^ !ann ha^ nid^t," öerfe^te ber ^larr. „Wd^ l^aBen fie oBer ou(^ l^inau§=

getoorfen. Siefeen mid§ fdion lange merfen, ha^ fie einen mobcrnen Plärren

Brammen. ^^ Bin ber üBertnunbene 6tanb)3un!t."

„9lid)t für alle ßeute/' fuc^te fein ©efäl^rte i!^n ju Befc^trid^tigen. Umfonft;

ber 3^iefgeMn!te feufjte fd^ttjer unb entgegnete:

„5lBer für bie ^ugenb, alfo für bie 3u!unft."

„©etroft! — l^inter ber 3u!unft giBt'§ nod^ bie UnfterBlidöfeit."

„SCßag tüir 6terBli(i)en fo nennen, ©ei e§ toie e§ fei; iä) aU alter <Bpa%-

ma(^er mufe mir ein neue§ $PuBlicum fud^en ge^en."

„Unb i(^ mir ein neue§ ©lütf," fagte ber §elb.

giner fa!^ ben 5lnbern on, unb ^eber haä)k: „^rmer 9larr!"

6ic ritten tüeiter, ber in ferner f^erne, !^inter bun!eln SBolfenmaffen auf-

fteigenben 6onne ^u.

^lö^lid^ ftreäte ber §elb feinem 9ieifegefäl^rten bie §anb entgegen unb

fpra(^: „SöleiBe Bei mir unb feien toir f^reunbe."

3)er 2llte fc^lug toacfer ein. „2Bir finb'§/' fagte er, „unb nid^t erft öon

l)cute, tüir finb'§, feitbem e§ e^rlid^e gelben unb tneife 5Zarren giBt."

12 =



per |ufatnmeuf)ttng dou ^iorm mh ^tunction im

^franäcnreic^e.

5Bon

J. Heinke.

OJiit genialem SSItcfe ^ot Ö5oet^e in feiner „^etamorp^oie ber ^ftangen"

einige ber tüidötigften ^proBleme ber ^ftan^enfunbe mit teid)tem ^infelftric^ ge=

^eic^nct. ©ine ber aUgenteinften 5tufgaBen ber öergleic^cnbcn 531orp^ologie finbet

fid^ umfc^rieBen in ben SCßorten:

9IEe ©epalten finb äf)nltd^, unb feine gleichet bec anbern;

Unb fo beutet ba§ Sf)or ouf ein ge'^eime§ @efe^,

3luf ein '^eiligei Dtätl^jel. —

Unb ben 2ßeg, hk§ ÜMtl^fel ju löfen, jeigt ber ^[Reifter in ben nät^ften

3eilen, tuclc^e ba§ Sßerben ber ^Pflanje öom !eimenben 6amen Bi» ju 58Iüt()e

unb i^ruc^t unS bor 5(ugen [teilen. 2)ie in rf]l)t^mif(^em äBed^fel fi(| oBipielenbe

Entfaltung unb 3ufaninienäie!^ung ber um bie %xt gruppirten SBlattorganc er=

fd^eincn jtüar ©oet^e al§ eine rein morp^ologifd^e ^iei^e, gleid^fam ol§ ein buvd)

Öefe^ geregelte^ äft!^etifc^e§ 6piel ber 3latur — benn immer t3om 6tanbpunfte

bc§ Äunftfenner§ au§ rid^tet er feinen SBlicf ouf bie 5lu§cnh)elt — unb hoä)

fann aurf) ©oet^e fic^ nic^t bc§ ^intüeife§ barauf enthalten, bafe bie legten,

inncrftcn SBlattformcn ber SSlüt^e Beftimmten bfonomifc^en Sßcrrid^tungen ju

bicncn l)a6en, nämlic^ ber Bereitung ber -iRocfifommenfc^aft , ber gr'^oltnng

ber 5lrt.

©0 birgt bie ibcaliftif(^e ^luffoffung ®oet!^e'§ auct) :^ier f(5§on ben .^eim jener

mcl)r matcrialiftifd^cn ^etrac^tung§h)eife, tüie fie in unferer 3eit ben leBenben

äßcfen bc§ grb6atle§ öor^ugSlrcife entgegcngeBrad^t tnirb; ja, tüir !bnnen fagcn,

bcni l)cutigcn Stonbpuntt ber 2ßiffenf(^aft entfprid^t e§, ber Slnbeutung (Soct^e'§

über bie tyunction ber grucl)t6lätter nur in boüer Sonfcquenj ju folgen unb

,^u fragen: tücld)e functioncEe SBebeutung fommt benn ben übrigen Crgonen ber

^4^flan,^e ju, bcncn gegenüber ©oet^e auf bem Stanbpunlte rein or(^iteUonif(^ei:

5hiffaffung öcvljarrt?
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£{c iüiifenfc§QfHid)e Oiid^tuncj, toclc^e oEe, quc^ bie unj(i)ein6ai-ften ^{(binigcn

bc§ ^flanäcnförpetS n{(i)t nur ftubiert, um i^re SlrBeitllciftunqen ju entäiffein,

jonbetn tüclc^c \\ä) anä) ahmuf)t, ben ^ufammenl^Qng ätuifcficn bicfen fpecifift^Git

^örperfotmett bei: ^Pflatiäen unb bcn ^ingelöertid^ tuncjcn i^rer Se6en§=

tl)ätig!cit fcftäufleüen, !öunen tüir aU eiue teleologijc^e be^eid^neu. £ie[e 9ttc^=

tung bei* Sotoni! gefjt qu§ bon bei* 33orQu§fe^uug, bafe bie in bcr ©egentroit

öor^^onbcncn formen bex ^Pflanjen jugleid^ bie bentBor günftigfte £rgani =

fation boiftetten, b. 1^. bie ätüctfmä^igfte ^npaffung an bieienigcn Functionen,

bereu ©umme bog Se6en ber ^Pflange ausmacht. Unb hk\t SßorauSfe^ung iDirb

getragen öou jeuer anbercn 33orQu§fe|ung, ha% im Saufe ber ^Jiilliouen öon

äa!^ren, toelc^e ü6er ber |)erau5BiIbung ber l^eute leBenben ^jTanjengefi^lcc^ter

Qu§ anberen, grofeent^eiI§ untergegangenen, öerfloffen finb, hk nü^lict)eren ^yormen

[\ä) erl^alten ]§aben, tüäl^renb hk toeniget nü^(i(f)en unb bal^er im Kampfe um
bog £afein toeniger concurrenjfa^^igen ju ©runbe gegangen [tnb. S)enn !^ierau§

folgt, bü^ fd)Iic§Ii(^ in ber 5ßeriobe ber ©egentöart, bie eine 5Irt üon 5l6fd)lu§

in ber @ntlüic!Iung ber organifd^en 5Zatur barjufteEcn fc^eint, unter ben ü6er=

l^aupt möglichen fid) biejenigen formen erl^alten l^aben muffen, tod^c bie t)oII=

fommenfte Unterorbung unter bie ^orberungen ber Sebengfunctioncn gum 5tug==

bruif Bringen.

23Öäl^reub tior ni(^t ju langer 3eit ^^ ^^^ Sotani! eine ftrenge Sonberung

ber morpl^ologifc^en unb ber p!^l}ftologifc^en @eftd§t§pun!te berlangt Jnarb, f^at

hk ledige teleologifc^e, ober, tüie fie fid^ getrijl^nlid^ nennt, bioIogi)(^e Betrachtung

jebenfaUg ha^ (Sute getüirft, ba| fene beiben 9iid§tungen (^lorpr^ologie unb

^^ijfiologie) fic§ mel^r toedjfelfeitig unterftü^en, al§ e§ frül^er ber gatt tnor ; ha%

fie me:^r in (Semeinf(^aft arbeiten unb nid[)t mel^r einanber ignoriren, toie ha^

fonft tt)ol)l ju gefd^el^en pflegte.

3)ie Stufgabe ber* äBiffenfc^aft ift e§, bie f^üHe ber ^^ormcn ju ijerfte^en,

mit bcnen hü§> ^Pflanjenrcic^ un§ foft erbaüdft; gu begreifen, toie fie aEe t)erein=

bar finb mit ben unabtt)ei§li(^en ^^orberungen jur ©rl^altung be§ ;3nbit)ibuum§

unb ber 5lrt, unb tok fie alle tttieber auf befonbere 2Beife biefen ^^orberungen

geredet tnerben. @§ !ann ben 2ßiffenfd§aften nid§t erfpart bleiben, im SBed^fel

ber Reiten bie Sjinge unter fpecififd^en, babei immer befd^rdnlten unb einfeitigen

©efic^tgtoinMn p betrachten, unb jebe 3lid§tung glaubt bon fid§, ha% nur fie

ha^ SBa'^re ju treffen üermöge; e§ ge^t bomit, tok mit bem 9tinge in ßeffing'g

^Rat^an. S)ie SBiffenfd^aft t)om Seben unb öon ben ^^^ormen be§ Sebenbigen ift

aber im 5ßerglei(^ jur (Sefdjid^te ber DJ^enfd^Iieit erft feit einer fo furzen Spanne

3eit eine tüirüic^e äßiffenfc^aft ju nennen, ha% tüir l^eute no(^ nic^t abgufel^en,

no(^ ni(^t 3u a^nen öermögen, toelc^e @efid)t§pun!te in ber ^u'funft jur öerr^

fc^aft gelangen tnerben, tneldiem SScd^fel nodj bie S9etrac§tung§toeife ju unter»

liegen öermag. ^enn öon einem unöerdu^erlic^ feftgelegten ^unbamente be§

@r!ennen§, toie bie $^l^ft! ober 2lftrouomie e§ befi^en, fann in ben fogenannten

biologifc^en ©iSciplinen nod§ feine 9tebe fein. @§ finb äal)trei(i)e , e!Ie!tifc^ ge=

monnene X^atfat^en öon t^^eiltneife großer 2Bid)tig!eit, tüelc^e unfer SBiffen in

iRorp'^ologie unb $p^t)fiologie au^mad^en; einem ©inblidE in hk ßntfte^^ung be§

£eben§ finb tüir barum nid)t nä!^er gefommen, als irgenb eine frühere ^ni.
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g§ foa auf ben nac^fte^cnben 3ei(en ber SSexfuc^ gemacht njerben, bai---

julegcn, toic gorm unb Jßerttc^tung ber ^Pftanje etnanber angepaßt ftnb. £a oBet

bie £c6'en§eric^einungen im 2:^tenei(^e unb ^ftanäenmc^e t^ren ©runblagen nad^

bie nämlichen ftnb, "fo ift ein SSergtei^ bet ^örperform öon Xfiter unb ^ftanje

nic^t äu umgeben. Unb n)enn, tute {{^ ^offe, e§ mir gelungen fein tüirb, ju

äcigen, tüie ouc^ beim I^ier bie gleichen 2Bec^fel6eäie^ungen ber 5(npaffung mor-

p^ologifc^ mofegebenb ftnb , fo möchte ic^ noc§ an einem Spectalfalle aus bem

^franaenrei(^e ben Dkdjtoeig führen, ba§, toenn einmol Bei ^flanjen an^ in ber

äußeren ßebenstoeifc 5Ina(ogieen mit 2:^teren ^^eröortreten, hk betreffenben Organe

ber ^l^flanaen in i^rer öJeftatt entfprec^enbe ^npaffungen eingeben.

I.

3:ie Gtdie gilt un§ a(§ 8^m6ol ber ^oc^ften p^l^ftfc^en 8tär!e; tüie n)enig

cinf)eimifc^e SBöume erfreut fte ba§ 5tuge burc^ bie Sd^ön^eit ber Sinien unb bie

bunf(c 2:önung im ßotorit. 5l6er auc^ mit botanifc^em 5tuge betraditet, ftel^t

ber eid^baum auf einer Stufe ^o^er 33oIIenbung :^infi(^tti(^ ber Orgonifation,

unb nur ba§ i^c^len tüeit^in Ieu(^tenber, bufttger SStumenfronen !önnte 5In(a§

geben, anberen SSäumen eine l^ö^ere Stellung auf ber Stufenleiter be§ @clx)äc^§=

reic^e§ ^ujuerfennen. ^mmer^in tüoßen tnir in unferen SSetrad^tungen öon ber

ßidjc ausgeben, ha e§ leidet ift, ba§jenige, tt)a§ i§r fe^tt, öon anberen ^Pffauäcn

ergän^enb ^craii.^ujie'^en.

£ie (iiä)t entmicfelte ftd^ au§ if)rem Samen, ber 6i(^el; le^tere tüar am
58aume gereift unb bann abgefallen

; fte !ann, tüie bie meiften anberen ^ftan5en=

famcn, eine löngerc Sftu'^eperiobe burc^mac^en, bet)or fte unter 5lufna{)me üon

^euc^tigfeit fi(^ tüeiter enttüidEelt. @ine foI(^e ßi(^el befte^t au§ einer pergament»

artigen Sd)ale unb bem baöon umfc^loffenen, ou§ l^eEfarbigem ^eEgetüebe gc^

bilbcten Äern. 2)iefer ßern, tüetd^er bem ^ern einer §afel= ober SBallnuB ganj

g(eid)n3ert^ig, ift — ftreng morp^ologifd) genommen — nid§t§ ©eringerc» al§

eine junge (?ict)c in primitiöfter 5lu§bitbung ber Organe, ein S3äumd^en in nuce^

gan^ bud^ftäblid) ju nehmen. S)enn bie beiben mit ebenen ©renaftäd^en aneinanber

liegcnbcn -Hälften, in tüeld)e eine gießet mie ber frifd^e Äern einer .^afelnu§ (ober

aud) einer erbjc, einer Sot)ne) fi(^ leidet jerlegen täfet, finb nic^t§ 2lnbere§ at^

ba§ crfte 23(attpaar beB SSäumd^eng, jufammengel^alten burd^ eine ganj furje

5tjc'), bereu oberer 3:^eit ben ßeim barftettt, ou§ tüeldiem fid§ fpäter ber Stamm
cntn^irfctn fott, bereu unterer 2;^eil beftimmt ift, 3ur äßurael auljulüad^fen-

Xie Samen ber 5pflanken finb meift fugelig ober eiförmig, mitunter ah=

geplattet ober cljlinbrifd) öerlängert; bod^ ift al§ Sieget feftjuijalten, ha^ mit

tücnigcn ?tu§na^mcn e§ .Körper üon relatit) !leiner £)berf(äd^e finb.

Xafiii- ift aber ba§ innere öon um fo bid)terer Subftan^ erfüüt; öon allen

3:f)cilcn bcv ^Pflanje finb bie reifen, au§getrodfneten Samen am fdf)lüerften. 3)ieB

fommt ba[]cr, tücit bie ben Samen ,3ufammenfe|enben ^e^getüebe hjä^renb ber

3cit, mo bie 5rud)t nod) im anatomifd)en ^ufamwcn^ange mit ber 5Jhittei pflanze

fid) bcfanb, fcitenS ber (enteren bid^t angefüllt tüurben mit benjenigen organifd)en

') ?ll§ ?lrfn bficic^nct mon in bet SJlotpfiologie ben Stengel unb feine ffieritoeigungen.
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Suöftanjen, tx)el(^e ha§ !^auptfäc^(i(3^e d^emifd^e Baumaterial be§ $Pf(anäen!örpev§

tük anä) be§ S^teilörperl btlben, nämltd^ mit ©itoeifeftoffen, ioli(en'^t)broten

unb fetten, ©iefe Stoffe Bilben eine OJ^itflift ber OJtutterpflan^e an bcn ©amen,
unb ba fie in bcn ^eUm ber le^teren toeit maffen^aftet unb concentrirter an=

gei^äuft tüerben, al§ ü^rem 25or!ommen in ben Organen au§ge6ilbeter $PfIan3en=

formen entfpridit, fo ftelten fie einen auSreid^enbenJßon-at!^ öon SSauftoffen bar,

um baüon fpäter eine ^In^al^l getoö^nlid^er SBIätter, 5ljenglieber unb SSurjeln

Bilben ju üjnnen.

3m tro(fenen ^uflanbe üeränbert ber reife ©ame fic^ nic^t; feine ©ufiftanj

ift |art, fpröbe, äerreiblic§. ß§ Bebarf be§ 3utritt§ öon äßaffer au§ hcm feud^ten

ßrbboben, um bie trodenen 6toffe ju bur(^feu(^ten unb ju ertt)eid§en ; o!^ne 5Jlit=

tüir^ung be^ 333affer§ gibt e§ !ein SBad^Stl^um unb feine SnttoicElung ber ^flan^en;

ber fogenannte Saft Befte^t au§ SSaffer mit atterlei barin gelöften «Suöftonäen.

3^ie bur(^ 5Iuffaugung öon 2Baffer ermöglichte erfte $]3^afe be§ $Ißad§§tl^um§

unb ber ßnttnidlung eine§ 6amen§ nennen tüir feine Keimung. Bei ber

ßid^el tüirb burd) bie fic^ bel^nenben ©etoefie bk 6(^ale gefprengt, unb l^erbor

tritt 5unäd§ft bie 6pi|e ber SCßurjcl, ttiä^renb bie Beiben f(eifc§igen ^eimBlätter,

anä) ^ott)(ebonen genannt, fi(^ au§einonberBiegen, unb ^tnif^en il^nen ba^ 6pi^=

(^cn ber ©tengelaje fi(^tBor toirb.

S)ie §au:|3tmaffe ber öon ber ^Dlutterpftanje üBer!ommenen Üieferöeftoffe

tüor in ben ^ott)lebonen aBgelagert; au§ i^nen tüanbern fie bann aEmälig in

bk 6pi|e be§ Sßürjeld^eng unb ber 5(j;e hinein, um '^ier unter rapiber 9teuBilbung

öon 3eIIgetüeBe ju leBl^aftem 35ßad)gt^um, jur 9leuBilbung öon Seitentüur^eln unb

Blättern 5lnlafe ju geBen. 2)enn ba§ iunge, nunmel^r im (SrbBoben tüur^elnbc

Bäumd^en leBt junäd^ft öon ben Ü^eferöeftoffen ber ^ott)lebonen, unb h)enn biefe

i^ren gefammten ^n^alt aBgegeBen !^aBen, fo '^aBen fie i^re 9ioIIe auggefpielt:

fie töelfen unb faÜen a6.

3'n3tüifd§en l^at bie ßör^erform be§ ^eimpftanjc^eng eine öößige Berönberung

erfahren im Bergleic^ ju ber ©eftalt be§ öom reifen ©amen repräfentirten @mBr^o.

S)ort ftedten äßur3el= unb ©tengelf|3i|d)en öerBorgen jtöifd^en bcn biden, !§alB

eiförmigen ßott)tebonen , bie auf einen mögli(^ft üeinen Üiaum äufammengepadt

töaren; je^t ift bie äBurjel in ben ©rbBoben eingebrungen unb !^at fic^ öerjtöeigt;

ber junge ©tamm ftreBt empor, unb bie leB!§aft ergrünten Blätter Breiten fid^

flad^ in ber Suft au§. SBürben tüir je^t bie OBerftäd^e be§ Bäum(^en§ meffen,

fie mürbe Bereits relatiö aufeerorbentlid^ öiel größer fein im Bergleic^ jum @e=

mic^t feiner SrocfenfuBftan^, toie in ber @id§el, unb bamit !§aBen toir im ^eimung§=

proceffe fid§ eine gormänberung öoHäie^cn feigen, töeld^e jur tQpifd^en ^örperform

ber Ijö^eren ©etoäc^fe mit il^rer ©lieberung in Sßuräcln, 5rj;en unb Blätter

l^inüBerleitet , tok fie un§ im ertöac^fenen
, fortpf(anpng§fä!^igen @id)Baume Be=

segnet.

3n ber 2:^at ift ^icr bie 5lu§be!^nung ber £)Berf(äd§e im Berglei c§ ^ur klaffe

bc§ Baumeg eine ungeheure. 5Jii(^t bie papierbünnen Blätter, töeld)e burd^ bie

Sljen in gelüiffen ^iDifc^enräumen ge^^alten iücrben, finb e§ aHein, h3eldf)e bie§

eigenartige Ber^ältnife jtöifd^en OBerfläd^e unb 5JZaffe !^eröorrufen, fonbern e»

t^eilt fid^ ba^ äBurjelftiftem be§ BaumeS in fo unenblid§ öiele feinfte fjafern



iinb mi^xä)m, ba§ mä) ^ier ba§ S5erf)ältniB ein ä^nlid)e§ tottb, tüte in ber

Saubhonc; nur baß bie 23Iätter immer fiaä), bte SSurjeln immer djlinbrijd^

bleiben.
, .

3:icfe Äörperform, auf toelc^e bie ganse gnttnicflung be§ ^aume§ Innjtclt,

ift nun in bcn!6ar öoEfomntenfter Sßeife feinen (ärnä^rung§öerf)ältniffen angepaßt,

tüie fpäter einge^enb gezeigt iüerbenfoH; tüir können fagen, bafe i^r bog ^piincip

ju föiunbe liegt, eine mi3gli(^ft gro§e €6erflöd)e ju enttoideln tei

möglictift geringem Umfange be§ ^nbiöibuums. Sßäre ha^ (entere 3icl nid^t

Quct) in ber i^ornt be§ ^aumc§ angeftrebt unb jum 5Iu§trQg geBract)t, fo njürben

bie ßaubfronc unb ha^5 SSuräelf^ftem dm jebe§ bie ©eftalt einer einzigen gvo^en

^iaik annefimen !önnen; aber inie unätoerfmöfeig toöre bog bei ben übrigen

(i-jiftcn^bebingungen ber 5Pflanae! ^eber 6turm toürbe bie oberirbif(^c Patte

crbarmungelog gerfe^en unb bie untcrirbifct)e 5tüeifeUo§ jerreifeen, fo ba^ aud§

ber Stamm umfaßen müfetc. 6tott beffen fe^cn tüir hie Saubfubftan.j in

2aujenbe öon tleinen ^platten, bie SSIätter, jerfc^nitten, unb biefe um hk jüngftcn

2tjen in fpiraliger ^norbnung berort öert^eilt, ba^ bie gange Saubfrone eine

rclatit) mäßige 5tu§be^nung erhält unb bocf) jcbe Slattfläd^e ber Suft unb bem

2iä)k ,^ugen3anbt ift. Unb im Soben finb bie bort t^ätigen ernäf)rung§organe,

bie I)aarfeinen Saugtouräeln, auf ba§ ©leic^mä^igfte burd§ ba§ grbreic^ öert^eilt

unb babci fo an ben ftärfercn unb fefteren äÖurgelDeratDeigungen befeftigt, ba%

bicfcn lotteren bie 5tufgabc gufäEt, Stürmen gegenüber ben ^aum ju galten

unb Oor gnttourielung gu belra^ren.

23on gang befonberem ^ntereffe finb aber bie ^J^ittel, über tüelc^e bie ^ftanje

Derfügt, um bie eine ^älftc i^re§ ßörperg, ba§ 2Buraelft)ftem, in feinfter 23er=

t^cilung in ben ßrbboben ein^ufenten, bk anbere |)ä(fte, bk Saubfrone, frei in

£'i(ä^t unb fiuft emporäurecfcn, fo ba^ le^tere überatt ungel^inbert an ben SSIättern

I)inftiömen !ann. ^n ber 2^at !ommt biefe Äörperform ber W^W "u"»^ ^^^^

eine übcrau§ mcrtmürbige 23e3ie^ung gtüifd^en ben 3Isa(^§t^umsDorgöngen unb

ber Öranitation, ber ^Inäie^ungsfraft ber (Srbe, gu ©tanbe. C^ne biefelbe Ämft,

luelc^e ben öon un§ er!^obencn Stein jur @rbe falten läfet, toeld^e ba§ ^enbel

ber Uf]r in Sctocgung ^ält unb ba^ SBaffer ber Ströme öom gcl§ jum 53(cere

,^ict)t, njürben bie SBurjcln ber ^Pftanjen in ben ©rbbobcn ni(^t einbringen, toürben

bie ?ticn fid) nic^t frei in bie ßuft ergeben; bie ^Pflanje tüürbe mit all i^ren

S^er^mcigungen nur ein mirr am ^oben Iicgenbe§ Knäuel ju Staube bringen.

2)ie Öraüitation ift eine ^^raft, tüeld^e in ber 9iic§tung bes ©rbrabius mirft.

2Gßcnn rtir an einem ßornfetb öorüber ober burd) einen fyic^tenlüalb gelten, fo

fetjcn tüir bie Saufenbe öon Stengeln unb Stämmen alle untereinanber parallel

unb genau in ber Stic^tung bc§ 6rbrabiu§ auftüärtS n)ac^fen, unb ba§ aud) ber

fnoriigc Stamm unferer (^id)e fid) nidjt anber§ üerl^ält, tüirb ^tcbcrmann ein*

räumen. Xcr rid)tcnbe (äinflufe ber Sd)tüerh-aft — benn bic§ ift bie einzige

bctanntc Äraft, tücld)e in ber 9ti(^tung be§ ©rbrabiu» tüirtt — tritt befonberS

flar ^erüor, tüenn -l^alme unb Saumftämme om fc^räggeneigten Slb^ange eine§

JBcvgcä l)crt)oin3ac^fcn. .^ier ftel)cn biefelben feinestüeg» ücrtical jur @rbober=

fläd)e, tüic in ber Gbcnc, foubcrn fie Italien auä) an ben ftcilften Rängen bie

y{id)tuug bc§ Grbrabiu§ inne.
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3n bet S^ot ioirb bic[e Otic^tunci bex ^Pflongenajen buic^ bie Sc^toetfraft

IfjeitiorgeTufen, unb nod^ met)r, au(^ bic SButjetn tüerben bur(^ bie (Sc^tüerfraft

öcvonlafet, in öevticoler 9ti(^tung fid§ in ben @i-b6oben l^incinäuBo^ren. 5lm

fc^önftcn Iä§t ft(^ bieg an ßeimpffanjen öctfolgen,

SBenu toix ben $|3roce§ ber Keimung be§ ©ameng einer Beliebigen ^ffanae,

einer @i(^e, einer iSo!§ne, einer ©onnenBIume u. f. tu. übertüad^en, fo jeigt c§

ficf), bofe Bei Beliebiger Sage be§ angefeud)teten ©amen» aul ber ©rboBetfläc^e

bo(^ immer ba§ SCßürgelc^en nad§ unten, bie ©tengelaje nac^ oBen fic^ tüenbet;

]^atte man ben Samen fo gelegt, ba§ bie äßurjelfpi^e nad^ oBen, hk Stengel*

f|)i|e naäj unten ftanb, fo trümmen fid) Beibe fo lange, Bi§ bie SBur^el aBhJärts,

ber Stengel auflt)ärt§ gerii^tct ift. ^tih^, Stengel toie äßur^cl, tuac^fen unter

5leuBilbung öon 3eÖei^9eh3eBe an i^ren Spieen, unb biefe, loic ßmBrQonen fid^

berl^altenben, tüactjfenben Spieen nennt man bie 33egetation§pun!te.
DBtDo!§l nun ba^ 9Jli!roffo|) in ber feineren Structur be§ Stengel= unb

SBur5elt)cgetation§pun!te§ feinexlei £)ifferen3en nac^gutneifcn tjermag, au» tüeld)en

fiel) i^re öerfc^iebene Stimmung gegenüBer ber Sc^lnerlraft erllären liefee, fo

öerl^alten ft(l) bod^ Beibe ber öom ©rbmittelpunlte auSgel^enbcn ßraft gegenüBer

genau tok eine frei fd^tüeBenbe Ü}lagnetnabel ju einem in i^re 9iä^e ge6rad)ten

ftarlen 5Jkgneten; ber eine $Pol ber 5kbel tnirb angezogen, ber anbere aBgefto^en.

So ru^t t)erBorgen aud^ in ber ^eima^-e be§ ^flangenfamenS, an tüelc^er hk
Beiben ßottjlebonen feitlid^ Befeftigt finb, eine eigenartige ^olorität gegenüber

ber Sc^tnerlraft. ^ie ^eimaje trögt an i^ren @nben ^tüei ^ole, ben Stengel=

Degetationspunlt unb ben 2SuräelDegetation§pun!t; ber erftere tnirb tom @rb=

mittelpunlte gerablinig aBgefto^en unb ftreBt bal^er fenlred^t emporgulüad^fen,

ber ätöeite tüirb öom @rbmittelpun!te geroblinig angezogen unb toödift biefem

entgegen. So lommt e§, ha% an ber Keimpflanze Sßurjel- unb Stengelaje Beibe

öertical fte!^en unb bie gegenfeitige Sßeiiängerung öon einanber Bilben, ha^ baBei

bie 5lj:e nad^ oBen, bie Söurjel nad§ unten tüäc^ft, unb tüenn man 5lje ober

äßur^el burd§ SBiegung getüaltfam au§ ber Sot^linie rücft, ha% fie al§Balb burd^

5(u§fü^rung einer Krümmung in bie Sot^linie al§ in il^re ftaBile @leic^§getDic^t§=

läge jurütflel^ren. 2)iefe§ SSer^alten öon äöurjel unb Stengel ^um @i-bmittel=

punlt unterfd^eibet man al§ ben p o f i t i ö e n unb ben negatiöen(5)eotropi§=
mu§ ber ^flanje.

S)a§ biefe ^auptrid§tung ber ^pflan^e in ber 2;i§ot nur bur(^ bie Sd^iuer=

!raft !^ erPorgerufen fein !ann^), tüirb au(^ not^ burc^ einige clafftfd^c 2]eifuc^e

Betoiefen, tDel(i)e im 5lnfange biefe§ ^o'^rbunbertö Pon bem ßnglänber 5lnbretD

Knigl)t ou§gefü^rt \Durben unb hanaä) al§ bie Knig'^t'fd^en 3]erfuc§e Belannt

finb.

'

^tan fteHt biefe SSerfuc^e am Bcquem.ften in ber 2Beife an, ha^ man bie

burd)fcud^teten Samen nic^t auf 6rbe, fonbern in toaffergcfättigter Suft unter

einer lleinen ©laSglotfe leimen läfet: ha iann man teid)t BeoBa(i)ten, tuie bie

SBurjelfpile nad^ unten, bie Stengelfpi|e nad^ oBen tnäd^ft, Beibe htm ßibrabiuS

1) SidjtiDufungen fontmen '^ierBci nid^t in S^racjc; alle bic Qufgcfüf)rtcn ©rfdjeiniingen botC»

jicVn fid) ebcnfo gut in conftanter ivinftcrnife trie unter bcm 2Bcd)fcl bon %a% unb ^laäjt
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folqenb. llnb äirar öcr^ölt fic^ bic pDfttitie geotroptfd^e SButäel baBet genau toie

ein ^penbel, i§re 6pi^e tüie ber ^penbelfnouf : nacf) iebet SlBIenfung !e^it [ie in

bie Sot^Iinie äurücf.

SBenn man nun ein gcitiö:^nlid§e§ ^enbel, ettüa eine üeine, an einem j^ahm

f)ängcnbe Sßleifugel, am Üianbe einer horizontalen 6c§ei6e befeftigt, bk man

burd) eine ÄurBel in rafd^ere ober langjamere 2)re:^ung um eine SSerticalaje ju

terfc^en Oermag, fo nimmt ha§ ^penbel, inelc^eg, fo lange bie ©(^eibe in a^iu^e

iüar, öertical l^erai^ing, bei rafd^er 2)re^ung ber Bäi^ziht eine horizontale, ben

9iabiui ber (5d§eibe oerlängernbe Stellung an, fo ba^ bie SGßirJung ber 6d^tt)er=

traft neben ber hmä) bie Umbrel^ung ber <Bä)tibz betüirften ßentrifugalfraft

öerft^toinbenb !lein unb fomit eliminirt tuirb ; bie ftraffe Spannung ber 6(^nur

betoeift, bafe bie ^ugel be§ ^enbel§ öom ^J^ittelpuntte ber 6(^eibe eine 5lbfto^ung

erfährt, tnä^renb fte hd ru^enber ©treibe öom 6rbmittelpun!te angezogen tüirb.

fiöBt man enbtid^ bie ©treibe mit mäßiger ©ef(^tüinbig!eit rotiren, fo nimmt

ba§ ^enbet eine fä)räge, abinärtg gerichtete ©teHung ein, Inelc^e ber Siid^tung

ber 9tefultante au§ ©d^toerlraft unb Sentrifugal!raft entfpridjt.

©enau toie ha^ ^enbel öer^ält ft(^ bie Söurjelfpi^e einc§ am 3fianbe ber

©c^eibe befeftigten, in einer feud^t ju ^altenben ®(a§!ammer befinblid^en ßeim=

pflänjc^en^. ^ft bie ©(^eibe in 9iu!§e, fo tnöd^ft ber 33egetation§punft be§ 2i^ür3cl=

c^en§ öertical nac^ unten; toirb bie ^ä)tibz rafc§ gebre^t, fo h)äc§ft hk SBur^el

horizontal nad^ au§en, genau in ber 9ti(^tung be§ 9tobiu§, fo ha^ ifjX 3Segetation§=

pun!t bom Zentrum ber ©c^eibe abgefto§en erf(i)eint; öerlangfamt man bie

S)re^ung, fo neigt fid§ bie ©teüung ber SBurjel f(i)räg nad) abtüörtS, ganz h)ie

ba§ ^enbet unter gteidjen Umftönben. 5^ur erforbern bie ^nig!^t'fd)en 3]erfu(^e

eine metirtägige, continuirlid^e £)rel)ung ber Bä^tihe, ba bie betreffenben 9iid)tung§='

änbcrungen ber Sßurzel au§f(^lie§li(^ burc^ 2Ba(^§t!^um belüirft iDerben, tnä^renb

biejelben beim $penbel augenblidlid) burd^ rafdiere ober langfamere 2)re^ung ber

©d)eibe zu erzielen finb.

?ln jeber Keimpflanze befinbet fid^ au§er bem pofitio geotropifc^en 93ege=

tationöpunltc ber SSutzel aud^ ber negatio geotropifct)e S3egetation§pun!t be§

©tcngel'3. 2)iejcr öer^^ält fic^ zum ©rbmittelpunfte trtie bie äßurzelfpi^e zum
(Zentrum ber rotircnbcn ©d^eibe, b. ^. er toirb bon bemfclben abgeflogen. 2J3ic

nun gegenüber ber äBurzelfpi^e ©c^tuerlraft unb ßentrifugalfraft fid§ umgefe'^rt

öerljalten, — bie ©d^tücrlraft anziel^enb, bie ßentrifugallraft abftofeenb — fo

zeigen fte ein analoge^ 33erl)altcn gegenüber ber ©tengclfpi^e : bie ©d^tüerhaft

ftö§t bcn $öcgetation§punft be§ ©tcngel§ ah, bk ßentrifugallraft zie^t i^n an,

unb fo fcl)en tüir benn hü ber am 9ianbe ber rotirenben ©d^eibe befcftigten

Keimpflanze ben ©tengel in ber Dtid^tung be§ Stabiuö ber ©d^eibe gegen beren

^ittclpunft l)in tüai^fcn.

9tur in aller Kürze fei noc^ auf folgenbe 3}ariation ber SSerfuc^e Knigfjt'§

Ijingctüiefcn. £ä§t man bie ©d^eibc in einer 23erticalebene um eine l)orizontale

^r:e rafd) rotiren, fo ftcüt fi(^ bie Keimpflanze ebenfalls in bie Ütidjtung be§

!;}{abiu§ ber rotirenben ©d}cibe; bie SBurzcl toäd^ft ccntrifugal nad^ au§en, ber

©tengel centripctal nad^ innen, fiäfet man eine folc^e SScrticalfc^eibe aber ganz

langjam rotiren, bafe gar leine ßentrifugaltoirlung zu ©tanbe lommt, fo
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änbeft ha§ ^fläx\^ä)m mit iebcm 5tu(^enBIicf [eine 2ac{t jum Srbmittclpunft, bod^

fonn Quf bieje äBeife au(^ feine SOßirfuncj ber ßJvaöitation 3U Staube fommen;

für eilt fol(^e§ ^Pftänjd^en finb ©d^tüexfraft unb ßeuti'ifugaÜrQft gleichzeitig

eliminirt. S)er ©rfolg gibt fic^ botin ju exfennen, bofe unter biefen Umftänbcn

©tcnget unb Sßur^^el in berjenigen ütic^tung tneiter tüac^fen, toel(^e fie aufättig

bn iöeginn be§ 33erfud§e§ einnal^men.

2tu§ allen biefen 2;!^atfac^en ge!^t jur (5)enüge !^crüor, ha^ nur bk @(^toer=

fraft e§ fein fann, tüeld^e ber Söur^el unb beut Stengel eines feimenben 6amcn§
bie SBad^ät^umSric^tung borjeid^net ; ba§ ferner biefe Äraft bur(^ bie Zentrifugal

fraft erfe^t lüerben !ann, unb ba% fomit ü6er^oupt eine äußere pl^qftfi^e ßraft

bie ^ftanje ^toingt, beftimmte ^a!^nen be§ 2Ba(i)§t!^um§ ein^ufci^lagen. S5emer!en§=

toert^ ift l^ierBei hk f(^on betonte ^olaritöt be§ primorbialen ^ftan^enfproffeg ^),

beffeu @tengel= unb SBur^elöegetationSpunlt gegenüber ber öom ©nbcentrum ou§=

gel^enben ©d)tt)er!iaft fi(^ öer^alten tüie ber ^orbpol unb ber ©übpol einer

beiüeglid) aufgehängten 5}kgnetnabel ju einem mit häftigem 5^orbmagneti§mu§

erfüllten ^[llagnetpole. ^n tüeld^er Sßeife l^ierbei ber (£rbmittelpun!t bie 33ege=

tation§pun!te üon äBurgel unb 6tengel afficirt, ent^ie^t fid^ jur !^di aber noc^

öoUftänbig ber @r!enntni§.

2Bir :^aben bislang bie S3etra(^tung befd)ränU auf bie ^eimpftanjen mit

i^rcn in gegenfeitiger 23erlängei*ung ju einanber fte^enben primorbialen 6tenge(n

unb primorbialen Söurjeln, unb in ber X^at ift hk DfJic^tung ber $primorbial=

ai'e ber ßeimpflanje mafegebenb für ben fpäteren <^abituS, 3. 2?. eine§ ^aume§.

S)enn bei ber @ic§e, ber 3tüfter, ber ^Pappel, ber gierte u. f. to. gefjt au§ ber

^Primorbialaje be§ feimenben ©omen§ ber eigentliche Stamm ^eröor, tüelc^er hk

gefammte Saubtrone trögt, tüä'^renb hk primorbiale Söurjel al§ ^Pfa'^ltüurjel

fi(^ toeitical unb tief in ben @rbboben !^ineinbo^rt unb fomit ha^ ganje äBuräel=

f^ftem in benfelben berfenlt. 2öie aber öerl^alten fi(^ nun bie SSerjtoeigungen

ber ^primorbialaje jur ©raöitation ? 5)lit biefer grage finb tüir an ben mer!*

tüürbigften $Pun!t ber ganzen @rf(^einung§rei^e gelangt.

S)ie ouftoärt§ tnac^fenbe $Primära?:e ber Keimpflanze, 3. ^. eine§ ^aumc§,

bilbet als ©eiten^toeige Stjen ätoeiter €rbnung, bie aud^ an älteren Säumen noä)

als ^auptäfte erlennbar finb; biefe 5ljen gtoeiter Orbnung treiben 5ljen britter

€rbnung u. f. to. Sßenn nur bie 5ljen ^toeiter Orbnung in bemfelben 5Jia§e

negatiö geotropifd^ tnären, toie bie ^rimära^e, fo müßten fie unmittelbor nac^

i^rcr erften Einlage als Heiner müroffopifc^er SSegetationSpunlt in ber 9iic^tung

ber Sot^^linie auftüärtS toad§fen, unmittelbar ber ^primäraye angefc^miegt, unb

ein ©leic^eS inürbe ^u gelten l^aben Pon ben 5Iyen britter unb l)ö!^erer Orbnung.

2tn 6teHe ber SSoumfronen, tnie toir fie lennen, tüürbe bann niditS öorl^anben

fein, als ein öerticol aufrechtes, eng berbunbeneS S5ünbcl öon ^^^igen, h)el(i)eS

burc^ baS nad^tröglic^e ©icEentnac^Stl^um ber berfd§iebenen 5tjen 3U einem ein=

!^eitli(^en, cl^linbrifc^en ^fa!^l öerfc^meljen tüürbe, an h)eld^em SBlätter faum bie

5Jtögli(^leit jur ^nttuitflung finben fönnten.

^) ®. f). be§ ßörpet^ ber ßeimpflanje, ber fic^ au§ primorbiolcr SCßuijel unb primorbiatetn

©tcngcl äujamraenje^t, an tteld^em feitüd^ bie erften SBIätter fi^en.
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etatt beffcn fc^en tüir an unferen 2Bnlb6äumen bte erftcn ©eitcn^tüeige,

b. i). bie 2(jen jhjctter Orbnunq unter fc^r öeifc^iebenem 2ßin!el aum 6tamm

mc^i- ober tuenifier fd^röfl nad) auftüärtg toad^jen: Bei ber gid^te unb (Sbeltatme

ftcr;:n [ie faft ^ori^ontal/ Bei ber $pi)VQmiben=@i(^e unb ttalieniid^en ^^ap^el näf)ern

fic fid) fa[t ber SSerticoIen, bei ber gctDÖ^nlic^en ©id^e, ber beutfc^en ^po^Dpel u. f. h)-

acigcn fie ein mittlere^ Söev^alten. Unterfuc^en toir biefe 23erf|ältniffc nä^er

burd) bQ§ etubium i^rcr gnth3idlung qu§ ber ßeimpfianje, fo ergibt [\ä)

{yolgenbeg. äßä^renb bie ^primäraje obfolut negatiö geotropijc^ ift, b. f). genau

in ber 9ti(^tung be§ ßrbrabiu§ aufroärt§ ftrebt, fo jeigen bie ?Iyen atociter

Cibnung einen geringeren @rab öon ©eotropi§mu§, b. f). fic tnad^fen noc^ met)r

ober toeniger nod^ oben, jeboc^ niemal§ genau in ber ßot^linic, fonbern ftct§

größere ober Heinere 3)iöergenätoin!et mit ber $primäraye bilbenb; immerhin

läßt fic^ nac^tüeifen, bafe ifir 5IuftDärt§lt)ad)fen nod) öon ber 6(^tDcr!raft abfängt.

Xugcgcn befi^en bie 5Ij-en brittcr unb fjöfjerer Orbnung in ber Siegel !eine Spur

nic^r bon G^eotropismug; fie irac^fen ba^in, too fie ^la^ finben ;
if)re 3}egetatiDn§-'

puntte ^aben fi(^ öoaftänbig üom (Sinfluffe be§ @rbmittelpun!te§ emancipirt.

65 ift aber leidet ein^ufefien, ha^ nur bei biefer 5lbminberung, tnelc^e ber negatiöe

®eotropi§mu§ in ben 5(yen fucceffiöer €rbnung Pon einem ^[Raytmum U^ auf

ben 5hillpun!t eifäf)rt, bie ?^ormen ber S3aum!ronen ju Staube !ommen tonnen,

njctc^e un§ in ber 5iatur t^atfäd^Iid) begegnen.

5]iit ben äönr^cln öer^äU e§ fic^ nict)t anber§. 53ian !ann hu^ auf bo§

präc^tigfte beobad^ten, tnenn man ba§ SBurgelfpftem einer ^^eimpftanje in einem

Ölofe äOoffer anftatt in grbe fic^ enttoiiieln läßt. SSä^renb bie ^primärluurjcl,

im 5JIaj:imum pofitio geotropifd)er Ütei3bar!eit befinblii^, fid^ genau in ben @rb=

rabiu§ einfteHt, feigen bie fct)räg nac^ abti)äit§ iüac^fenben SBurjetn ätneiter

Crbnung nur noc^ geringen ©eotropiömu» ; bie in jeber beliebigen 9tidt)tung auf=

n}ävt§ unb abtoäit» lüa(^fenben äßurjeln !^ö!^erer Orbnung ftnb gor nidtjt me^r

gcotropifd). ^efäfeen aüe äßurjeln ben gleichen ®eotropi§mu§ tnie bie ^rimär=

iDurjcI, bas gan^e Söurjelfpftem einc§ Saume§ mü^te eine einzige, fic^ fentrcdjt

in ba» Srbreic^ ^ineinbo!^renbe Stange bitben.

S)abei läßt fid) in ber anatomif^en Sefc^offen^^eit ber ©etoebe, fpeciell oud§

ber SBegetationepunfte , bei -öauptaje unb Seitenayen, hei ^oupttnurjel unb

SeitcnVourjctn teinerlei SDifferenj erfennen, auf triel(^e bie§ unglei(^e S3er^alten

ber ÖraDitation gegenüber jurüdgefü^rt toerben tonnte, ^m ©egent^eil, man
fann lüiHfürlid) ^infictjtlid) it)rc§ ®eotropi§mu§ ou§ einer Seitenaye eine §aupt=

aye mai^en. 2ßenn man öon einem jüngeren Saume, 3. S. einer @i(^e, einer

^Poppet, einem Apfelbaum ben fogenannten Seittrieb, b. t). bk .^auptaye ah=

fd)ncibct, fo beginnt alsbalb eine ber bt§ ba'^in fi^räg aufmärt§ gctDod^fencn

Sfitenarcn, in ber 9tegel bie obcrfte, ben ftarfen ©eotropi§mu§ ber abgefdjnittcnen

.^aiiptayc an,yinct)mcn, öertical emporjutöad^fen unb ben fieittiieb fortäufe^en^).

3[n f)öd)ft eigcntt)üm(ic^er SBcife öcrmögen alfo unfere 5Bäume jur ßrlangung
if)vcr tqpifd^en Äörperform, burd) tüeld^e eine möglii^fte 5tu5 breitung ber kcfte

') 'Jlrljnlid^ tcitjoUcii fid^ oud^ bie oft ou§ älteren flammen, 3. SB. bes ^Hjfelbaumee, '^erbor^

brcdjtiibcu lofleiiQiintcn ajalietrcijer. 2:iefc jcbcd), tine and) bie au? bejt Stengeln |eitlici) Ijerbor^

bredjenben 20urieln mögen l^icr au^n Söeltod^t bleiben.
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unb Blätter in ber SauBfrone, eine möfllid)[t feine ^ei;t!^eilung bcv »Sauc^tonrjctn

int Soben angefhebt tüirb, fic^ bie (Sc^toerli-aft bienftbar ju mad)en; benn o!^nc

beren 5JiitU)ii-!unc} toütbe biefe ^ör:petform unevreic^bar fein. 2)er [tax!e (^eo=

tropiämug ber ^anptaye unb ^on^ttüurjel ift not^tncnbig, um bic .f?ronc

emporjul^eben, ha^ äönrjelnjer! in ben S3oben ju taud^en, h)o e§ folt)o!^( aU
©augorcjan tüie au^ aU ^aftorc^an tüirÜ. S)ie ^bfc^tuäi^ung unb ha^ 5Iuf-

f}ören be§ (Scotropi§mu§ in ben @eitenQj:en unb Seitentüurjeln ift ebenfo nütt) =

toenbig, um bk 5tu§breitung ber S^ergtneigungen ju ermijglic^en.

©0 fef)en toir jmei üerfc^icbene Gräfte jufammentüiifcn, um bie ©eftalt bc§

gii^baume» ju bilben : eine öufeere, p]^t)fifalif(^e ^roft, ber qu(^ otte anorganifdjcn

Seftanbt^eile be§ (Srb!br:per§ untertuorfen finb, bie ©rabitation, unb eine innere,

ber ^Pftanje inl^ärente @igenf(^Qft, ndmlii^ bie öerfc^iebenartige Stimmung, mit

tneld^er bie einzelnen 5Ii*en unb SBurjeln auf hk Gintuiifung biefer ^raft

reagiren.

5JtntürIi(^ ift bie 6(5§tüer!raft nic^t bie einzige öu^ere, ift ber ber ^ffonäc

inhärente ©eotropi§mu§ nic^t hk einzige innere ^raft, tüclc^c bog 2ßad)§t^um

ber ^flanjen beeinflußt, ^m ©egenf^eil; namentlich) ber fogenannten inneren

1lßac^§t!§um§bebingungen unb 23}a($§t§um§urfac^en gibt e§ aufeerorbentlicf) öiele.

S^ßenn toir fe^en, tok in bem Wa%e, tük 2df)x für ^al§r bie ^rone be§ @i(^=

baum§ an Umfang unb ©emic^t junimmt, bafür ^a^r um ^a^x ber 6tamm
unb bk tiefte eine neue ©c^idjt fefter .^oljmaffe ftc^ anlagern , todäjt bie notf)*

tüenbige S5erftör!ung bilbet, um ba§ ©etüic^t ber .'f^rone tragen gu !önnen, fo

ge^t ber eintrieb ju biefem £)icfentt)a(^§t^um ber 5ljen öon inneren Urfac^en

au§, bie auä) in ben 2[Bur3eln t£}ätig finb, inbem auc^ biefe.bon ^ai}X ju "^atiX

fic^ berftärfen, tneil fie fonft @efal^r liefen, burc^ bo§ einfeitige Ucbergetoic^t ber

^rone ober burc^ Stürme jerriffen gu tuerben. 5Iu(^ bicfc SCBet^frlbejiefiung

ätoif(^en 5lu§breitung unb innerer geftigung ift unertä§Ii($, um bem SSaume bie

erforberlic^e ©eftalt ju fidlem.

n.

5^ie ciforberIi(^e ©eftalt; ba^ toöre je^t ju begrünben. S)a§ ber SBaum

in feiner ©eftalt ba§ $princip gum 5Iu»brucfe bringt, möglic^ft toiel £)berftä(^e

5u entmidetn, ift !lar. 3)ie teleologifcfje 5laturbclra($tung fragt aber nac^ htm

(Srunbe biefer ^örperform, meil fie i^re 3^e(fi"öfeig!eit t)orau§fe|t.

^n ber %t}ai geigt bie ^örperform be§ S9aume§ bk benfbar öottfommcnftc

Stnpaffung an feine @rnö^rung§tüeife ; e§ ift, al§ l^ätten bie S^ebingungen ber

Dk'^runggaufna^me feinen äBud§g gemobelt.

3unö(^ft !ommt babei ein negatiöe§ ^Jloment gur ©eltung. ®ie ©eftalt

be§ 53aume§ in i^rer aufeerorbentlic^ reichen ©lieberung ift feinerlei öinberniß

für feine @rnä^rung. 3)enn bie $Pf(an§en brauchen i^rer 5Ia^rung ni(f)t nac^--

pgei^en; fie finb in ber begünftigten Sage, ba% ifjxt 5la^rung überall an ber grb =

oberftäd^e Verbreitet ift, fotool^l im 23oben, tnie in ber Suft, bie i^re ^^ciflc unb

Blätter umfpült. 3)ie Sßftanjen nömlid^ öerfügen ü6er ba§ ©eljeimniß, au§ ben

Seftanbt^eilen ber feften Srbrinbe unb ber 5ltmofpf)äre biejenigen fogenonnten

organif(i)en SSerbinbungen p erjeugen, h)et(^c ni(i)t nur ba^ Baumaterial bc§



eiqenen Äörper§ öitben, fonbern au§ benen ft(^ an^ ber ßet6 her 2;^iere ^u-

fammenic^t, nämlici) bie gitoeiMtoffe. ^ofilen^tjbtate unb gette. 5Da^er ift bie

qciammte DBerfläd^e ber Sölättei; unb gafertüurseln Organ für bie ^la'^runcjg^

aufnähme be§ Saume§.

2ßo3u aBer bann bie fo au§gebe^nte f^tä(i^enBitbung? Wan foHte ben!en,

eine tüeit geringere gnttüitflung ber D6erflä(i)e tüurbe genügen. 5tu(^ biefe ^rage

läßt [ic^ mit ©id^er^eit Beantworten: bie getüaltige Slusbe^nung ber Dh^rung

Qufiaugenben 06erf(ä(^en be§ ^PflansentorperS ift toieberum eine 5tnpaffung an

bie auBerorbentlic^ geringe ^lenge, in tüetc^er bie h)it!a(i§en ^öMtoffe ber

^^^ftanje im ßrbboben unb in ber Sttmofppre öeröreitet finb.

3:ie £o^ten^i)brate unb i^ette finb aufgeBout au§ ben c^emifd^en Elementen

Äof^tenftoff, äßafferftoff unb ©auerftoff; in ben (gitneifeförpern (im toeiteften

Sinne genommen) ift ou§erbem nod^ ©tidfftoff, 6(i)töefet unb ^^o§)?t)OX enthalten.

3:ieie fec^g Elemente ober (Srunbftoffe muffen ber ^Pftanje unter oHen Umftönben

5u ©cbote fte^en, hjenn fie leBen unb fid^ eruäl^ren foH.

deiner biefer ©runbftoffe bient o6er al§ fold^er in bet 9latur ben ^Pffanjen

5ur gia^rung, fonbern fie finben fic^ in ber gorm bon SSerBinbungen, bie erft

öon ben ^Pflanjen ^erlegt tnerben muffen, um bie barin entgoltenen ©runbftoffe

absufdiciben unb bie|e toicber ju ben ßo^len^t)brQten ^) unb gitoeifeförpern 5U--

fammenjufügen. 80 finbet fid) ber für ben 5üif6au ber organifd^enSßerBinbungen

geeignete Äo^lenftoff lebiglid^ al§ ^o^renfäure in ber ^Itmofp^äxe, ber SBafferftoff

unb Saucrftoff ju SBaffer öerBunben im ^oben, ber 6titfftoff, @d§tüefel unb

^ptpsp^or aU falpeterfaure, f(^U}efelfaure unb :p^o§pf|orfaure Salje eBenfaII§ im

(^rbtobcn öert^eilt.

2ßä£)renb bie übrigen ^fiä^rftoffe burd^ bie SBur^eln oBforBirt tnerben, bienen

bie 23(ätter auöjc^Iiefetii^ jur 5Iufna^me ber gagförmigen ßo^lenfäure. 2)o§ @a§

ift aber nur in faft öexfdjtoinbenb geringer ^enge in ber ?Itmofp^äre entfjalten:

nur ctUja 0,05 ^rocent beg ganzen, f)auptfö(^Iid^ au§ ©titfftoff unb 8ouerftoff

6cftcf)cnbcn £uftgemcnge§ tnirb öon ßotilcnjäure gebilbet; b. 1^. aljo, in ^tüei

Mubümetern fiuft ift 1 £iter <Rof)Icnfäure enthalten. 5lu§ biefer gasförmigen

.^ot)(cniänrc foU aber ein fefte§ Äotilcn^ijbrot, 3unöd)ft ^udtx gebilbet toerbcn,

ber bann ben 5tu§gang§pun!t für bie ßr^eugung aller übrigen, ben $]3flanäen=

törpcr ,vi|ammenfc^enben 2}erbinbungen ausmacht; um bie§ I)inlängli(^ ju über=

fc^cn, muffen mir bie ma^gcbcnben öehjiditlöer^ältniffe in§ 5tuge faffen. ^n
1 ßiter Äof)(eniäure finb 'o ©ramm ^o^lenftoff enttjalten; V2 ©ramm ^o^len=

ftoff finb aber nött)ig, um in 2]erbinbung mit bem crforberlic^cn SBaffetftoff unb

©auerftoff 1^4 öromm !^udQX ju bilben.

SfOir !önnen bei einer folc^en SBerec^nung, or)ne einen aEjugrofeen 3^cl)ler

ju begeben, bie .^älfte ber gcfammten ^probuction ber ^Pftanje an neu gcbitbeter

Subftanj al§ !^üdci in 5tnid)(ag bringen, unb Inenn tüir einmal annel)mcn, ba&

bicjc 5Probuction eine» 33aumc§ im 3!Qt)re einen 2)oppclcentner, aljo 100 Kilogramm

betrage, jo mußten bie Ü3lättcr bc§ Söaumeg jur ßrjeugung öon 50 Kilogramm

') S;ic ben itot)lcnt)i)brQtcn analog juiammcngeie^tcn iJctte !5nnen in bet nadjftefjcnbcn

a3cttad)tiinfi nnbctüdfic^tigt Heiben.
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^o^len^^bi-at 40 000 Siter = 40 ^ubifmcter ^ol^lenfäure ber 5Itmol'pl§äve

entnehmen, e§ mußten ba^er im Saufe be» @ommcr§ 80 000 ßuötfmetcr ßuft

huxä) bie S5(ätter be§ S3aume§ i^re§ c^oI}tenfäurege'^alte§ Beraubt töerben. £a
:^tetfut ober bie ßuft in bireden ßontact mit ben S3Iatt§el(Ien fommen mu§, ba

ferner nur Bei %aqt eine 5lBforption öon .«i^o'^Ienjäure ftottftnbet, fo ift !Iar,

bo§ eine ougfiieBige unmittelBore S3erü!^rung be§ ^^CtengetüeBeg ber ^ftanje mit

bcr al§ 5Jlä^rftoffqueIIe bienenben ßuft nur möglich ift, tcenn ber ^Pftan^entbrper

in jenen ja^üofen papierbünnen ßomeHen, tüie bie Sßlätter eine§ S3aume§ fie Bilben,

ftd§ ber 5Itmofp:^öre barBietet.

2Bir er!ennen fomit in ben blättern ber ^Pftanje ein Drgon, h3el(^e§ feiner

ganzen 5lu§Bilbung nacf) für bie i^unction ber 5lufnat)me ber otmofpl^ärifd^en

.»^oljlenfäure eingerid)tet erfd^eint. 5lBer ni(i)t nur ber ßuft, auä) bem ßic^te

foEen bk Blätter fid^ borBieten, toie fd^on oBen l^eröorgel^oBen tnorben ift. £!ie»

l^öngt in folgenbcr SBeife gufammen.

S)ie ^ol^lenfäure Befte^t au§ ^ol^lenftoff unb ©auerftoff; fie mu§, bamit

^ncfer entftel^e, in ben SSIdttern ^erlegt tüerben in il^re Beiben ©runbftoffe, tüoBei

ber ©auerftoff tnieber ouSgefc^ieben toirb, ber ^o!^lenftoff aBer in ben 3eIIen

jurücfbleiBt unb fid§ mit ben (Stementen bei 2Qßoffer§ ju 3urfer öerBinbet.

S^en (^emifcfien $Proce^ ber ßogtrennung be§ Souerftop öon einem anberen

©runbftoffe nennen tüir S)e§oj:Qbation ober Otebuction; bie ^evfe^ung ber

c^o'^Ienfüure in ber ^pflanje ift, tt)eil fie auf einer 2lBfpaltung be§ 6auerftoffy

öom ßo^Ienftoff Beru!§t, ein 9tebuction§proce§.

©oIc§e 9tebuction§proceffe tüerben in ben tüiffenfd)aftlid)en unb tec^nifd^en

ßaBoratorien in größter 5Iu§bel)nung burd^gefü!§rt. 5Dlonc§e ^etaHoy^be, b. 'i).

SßerBinbungen bon 5]letatlen mit ©auerftoff, er!^i|t man 5. ^. mit ^ol)h, um
fie §u rebuciren. ^efi^t bk ^o^le eine größere S5ertr)anbtfd§aft sum 6auerftoff,

aU ba§ 5[RetaII , fo PerBinbet fie fi(^ mit bem 6auerftoff ju ^o!^lenfäure unb

ba^ ^etoU toirb frei, ein l^üttenmönnifd^ allgemein ongetüanbte§ Sßerfa^ren.

5hm giBt e§ aBer aud§ ^JletaHe, bie eine größere SSertüanbtfd^aft jum ©auerftoff

Befi|cn aU ber ^ol[)lenftoff, unb buxä) fie löfet fid^ bann tüieber bie .^ol^tenföure

rebuciren. 3Benn man 3. ^. ein ©Ia§rö!^r(^cn mit gasförmiger l^ol^lenfäure

anfüllt, ein !(eine» ©tüdfd§en 5latriummetatt l^ineint^ut unb leife crtüärmt, fo

öerBinbet ftd^ ba§ 5iatrnum mit bem ©auerftoff ber ^ol^lenfäure ju 5latriumoyl)b,

unb fd^marje ^ol^le fd^Iögt ftd§ auf ber inneren 2Banb be§ ©laSrö^rd^enS

nicber.

6» ift felBftberftänbtic^, ba§ man aud§ burd§ irgenb eine anbere ©uBftanj

al§ gerabe ein 5)letaII bk ^o!^lenföure tüürbe rebuciren fönnen, tüofern biefe

©uBftan§ nur eine größere SSertoanbtfc^aft jum ©auerftoff Bcfi^t aU bk ßol^le.

Unter öden Umftönben mu§ aBer, tüenn biefe Ütebuction burd^ eine ftör!ere

3lffinität§tDir!ung auf ©auerftoff f)erborgeBrarf)t tüirb, ber aBgefpaltene ©auer=

ftoff ftd^ mit ber rebucirenben ©uBftanj ju einer feftcrcn 3}erBinbung bereinigen,

aU bie rebucirte S3erBinbung tüar, unb am aÜertüenigften tüirb ^^terBei ber

©auerftoff aU freie» ©a§ enttoeid^en, toie ba§ Bei ber S^lebuction ber ßo!)tenfäure

in ben blättern ber ^pflan^en gefd^ie^^t, bk für jebe§ SSolum aufgenommener

^o!^Ienföure ein SJolum ©auerftoff tüieber au§!^aud§en.
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2ßir ^abcn e§ ba^ei: bei ber ^erfe^ung bex .^o^Ienfäure burd) bte ^pflanjen

mit einem flan,3 eificnattigcn 9tebuctton§proce[fe ^u t^un, unb in ber %^at öer=

maß bic e^^emie eine 3fiebuction ber ^o^lenfäure, Bei toetd^er freier Sauerftoff

entiuei(^t, ben ^flanjen nid^t nac^jumac^en.

5Iuf ber anbern Seite toürben oBer oud^ bie ^flanjen au^er ©tanbe fein,

bie ^o^Ienfäute auf gctr)ö^nli(^e SBeife, b. i). unter anbertoeitiger ^inbung beä

©auerftoffä ju jerfe^en, toeit e§ i^rem ^ellenin^alte an SuBftanjen fet)lt, tüeld^c

ber .ßo^tenjäuve ben ©ouerftoff gu entreißen öermot^ten. ^o, in ber ^Pflanje

finb überhaupt feine Gräfte öor^onbcn für eine auf ^ffinitätgtüirfung Beru^enbe

giebuction ber Äo^tenfäure ; bie ^ftanse ift borum geatnungcn, mit einer fremben

ßraft 5u orBeiten, iüelc^e bie 2:rennung be§ ©auerftoffS öom ^o^lenftoff Bewirft,

unb biefc frembc ^raft ift ha^ Sonnenlicht.

9iur im ßic^te öermag bie W^W ^o^Ienjäure ^u äerje|en, mit ßinBrui^

bor 3:untct^eit gelangt biefer ^rocefe jum ©tittftonb. ?(Ber auc^ nid§t jeber

«pflonjent^eil ift ba^u Befähigt, fonbern e§ 6efd^rän!t fic^ biefe Sid^tiüirfung auf

bie t3on giün gefärbten fetten abforBirte ^ol^Ienfäure ; bie farBIofen ©etoeBe ber

SBur^cl öermijgen auc^ im Sichte !eine ^oBIenfäure ju rebuciren, feinen ©auerftoff

ju entSinben, 2Bir finb ba^er ^u ber 5lnna'^me genöt^^igt, bofe ber fo allgemein

in ben CauBBIättern ber ^ftanjen öerBreitete grüne ^^arBftoff, ha^ ß^Iorop^^E,

biefe ßintnirlung bc§ 2id)te§ ouf bic ^o^lenfäure öermiitelt, biejenige, öon ber

Sonne auygeftra^tte ^raft gleic^fam einfängt, tüd^t geeignet ift, hk in ber

ßof)teniäure öor^anbene fefte SSinbung ^tuifi^en bem Äo^lenftoff unb bem ©auerftoff

ju üBettoinben, tüoBci Ie|terer burc^ bQ§ ßi(^t getuiffermaßen aBgefpoIten iüirb,

fo bafe er au§ ber ^flanje ^u enttneic^en bermag. @§ ift biefe ßic^ttüirfung auf

^of)tenfäure üBrigen§ gar nic^t fo öcrfdjieben bon ber Sic^ttnirfung im pl^oto=

grap^iicf)en ^^roceffe; benn toic in ber ^Pftanje bie ^o^tenjäurc in ^o^tenftoff

unb Sauerftoff gcfpaltcn tüirb, fo toirb Beim 5]3^otograp^ieren ba§ farBtofe ß^tor^

fiI6er burd) ha^ ßid^t in buntle§ SilBer unb in ß^lor ^erlegt, tocli^' Ie|tere§

alö @a§ in bie £uft entn3ci(^t.

^.iluf jcben goU ift Bei biefer 5(6^ängig!eit be§ ^roceffe§ ber fogenannten

Äo^leniäurc='3lf[imi(ation öon Sebcutung, ha^ bie grünen af[imilirenben @etoeBc

nid)t Blofe barum bie ©cftalt bünner Ratten in ben blättern annel^men, bomit

fic mit einem mbglic^ft großen ßuftoolum in ^eiü^rung treten, fonbern au(^,

um i^rcr 3^it!c nad) Dom Sonnenlicht burd)ftraf|It tüerben p fönnen. 'l^enn

nur on foldjcn 5punftcn im Innern be§ föetüeBe§, tüo jugleic^ g^torop^t)!!, ^o^len=

fnuie unb ßic^t antrcienb ift, Permag 5tf|imi(ation ftattäufinben.

3^aticr fc^en Irir benn aud) bie ?lnoibnung ber Blätter an ben jä'^rigen

^lycn unfcrcr 58äumc bem 3iclc fid) anpaffen, aie S31attfläd)cn nad^ 531 ijglid^ feit

bem ßid)tc 511 ryponircn. 3)ie Blätter fte!^en Balb paartücife cinanbcr gegenüber,

bann aber fo, bafe auf einanber folgcnbe S3Iattpaarc fic^ mit einanber freuten,

mithin öier l'änggrei^cn Don 33(ättern au ber 3Ire ftc^en; Balb einjeln, bann

aber in jtüci, in brci ober in fünf geraben Otei^en an ber ^j-e, iüoBei it)re

Speisenfolge burd) eine bie 5lre umfreifcnbe Spirallinie Bef(|rieBcn tüirb. ^n allen

biefcn Stellungen tritt bie Xenbenj ^eibor, bie S3lattfläd)en möglid)|t fenfred)t

3um einfaUcnbcn l'ic^tc 3U ftcllcn unb 3uglei(^ fo, bafe fic \\ä) gegcnfcitig möglid^ft
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toenig 6ef(Rotten; in jal^ltcic^en fällen, namentli(i^ on me!^r l^otijontal geneigten

3toetgen, !ommen noc^ Krümmungen ber SBlattftiele f)in^n, um eine folc^e

©teEung l^etbei^ufül^ren.

2lu§ bie[en 2)oiiegungen büxfte fic^ jur göibenj ergeben, ha^ bk Slnorbnung

be§ grünen, ajfimilirenben ©etoeBeS in bünnen, regelmäßig um bk 5lje öert^eilten

^platten, bk mijglic^ft biel ^lödje ber Suft unb bem ßiäite barBieten, für bk
©rnclörung be§ ^Qumc§ ba^ Jöort^eil^aftefte fein muß, unb biefen 5lnforberungen

mirb burc^ bie Kör^Dcrform ber SSalbBöurne, namentlich burc^ bk 5lu§geftQltung

i!§rer SouBIrone, auä) tl^atföi^lic^ cntfproc^en.

Sßenben tüir un§ nun jur 5lufnoI)me ber übrigen ^Räl^rftoffe bnx^ bk
SBur^eln, fo begegnen toir au^ l^ier ber 2;^atfa(^e, baß biefe 91öl§rftoffe, bk in

ber fogenannten SSobenftüffig!eit, b. 1^. in bem ba§ ßrbreic^ burc^trän!enben

SBaffer fici) liefen, in i^rer ©efommt^eit eine ßöfung bon außerorbentlic^ geringer

ßoncentration barfteÜen, inbem auf 1 ßiter SSobenmaffer ettüo V2 ©ramm ^ä^x=

fal^e !ommen, ioobon toieberum 6ti(!ftoff= unb $p^o§p!^ort)erbtnbungen, bk für

bk ^Pftan^e tion befonbercr 2Si(^tig!eit finb, nur einen geringen S^eil au§mac^en.

5luc^ biefen 9^ä^iftoffen be§ (Srbboben§ gegenüber ift bal^er eine möglid^fte

5Iu§bel^nung ber abforbirenben Oberflächen öon SSort^eil, unb biefe tüirb

burc§ bie feine ^^^t^E^ltunfl ^^^ SBurjelftjftemg gett)ä!§rleiftet. £)ie f^orm ber

2ßur3eln lt)ei(i)t freilirf) ob öon berjenigen ber SBIätter, aber biefe Slbtoetd^ung

ift toieberum bictirt buri^ bk eigenartigen ßeben§bebingungen ber SBurjeln. 51I§

feine ^platten fönnen biefelben niä^i au§gebilbet tüerben, benn hä il^rer @nt=

tüiifelung, i!^rem 2Ba(i)§t!^um muffen fie ft(^ in ba^ ^rbreic^ einbol^ren, unb

baju eignet ft(^ nur il^re t!^atfä(i)li(^e, :pfriemenförmige ©eftalt. ^m Uebrigen

öoßjiel^t ft(^ aber ber 5proceß ber 5^a^runglaufna!^me burc^ bk SBurädn ganj

analog bemjenigen burd§ bk SSlätter, nur ba% eine 5!)litlt)ir!ung be§ Si(^te§ l^ierbei

nid^t erforberli(| toirb.

Sßenn toir fomit gefeiten ^aben, boß ba§ in ber Kör^Derform ber ^Pftonjen

äum 2lu§bru(J gelangenbe $princi:p einer möglic^ft geförberten ©nttoicflung ber

Oberfläche ouf ba§ (Senauefte ben au§ ben @rnä!^rung§bebingungen ber ©etüäd^fe

ft(^ ergebenben 5lnforberungen entfpric^t, fo tüirb bk§ $Princi:|3 augenblidElic^

berlaffen, toenn e§ ber ^Pflanje feinen 9lu^en mel^r getoäl^rt, ebenfo fcl)neE aber

bon 9leuem aboptirt, au(^ außerhalb be§ Greife? ber @rnä!§rung§organe
, fobalb

feine 5lntrienbung für bie ^Pftange öort!§eil^aft tüirb.

©elbft unter bebeutenbem SSerluft an Körperfubftanj !ann ft(j^ eine 9tebuc=

tion ber Oberfläche einer ^Pftan^e üotläie^en, tüenn biefelbe in il^rer üollen 2lu§=

belinung periobifc^ nac^t^eilig ober auc^ nur überflüfftg tüirb. ^m äöinter

tüerfen unfere SSäume bie SSlätter ah, tüelc^e in ber falten ^al^reSjeit bodj nid^t

tüürben functioniren !önnen, unb fc^ränfen baburc^ getüaltig bie f5^läd)enenttüi(f=

lung i:^rer Kör:perform ein: biefelbe jie^t fid^ gleic^fam auf bie c^linbrifd^en

5l|en 3urüc!, bk erft im näd^ften f^rül^jal^r tüieber grüne affimilirenbe platten

ou§ ben Knofpen !^erbortreten laffen.

2)iefe Knofpen, tüelc^e bei unferen ^ol^getüäc^fen bie @pi|e ieber 5li'e jur

3eit ber äßinterrul^e einne^^men, finb äußerft intereffante ©ebilbe; in i!§nen

concentrirt fi(^ ein großer jE^eil ber Organifation ber ^Pflan^en ju getüiffen

«eutfc^e Sf{unb(c§au. XVIII, 8, 13
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3a^re§äeiten, unb in i^ier Structur tritt flenau baS entgec^engefe^te $Pnncip

ficiooi-, lüie in ber Entfaltung ber glätter tuäfitenb be§ ©ommer§
:
benn in ben

^nofpen finb bie Organe auf ben üeinften 9taum gebrängt unb auf ba§ ßngfte

äuiammengepoc!t, fo "ba§ fte Körper Don fe^r üeiner C6erftä(^e barftetten.

S)ie Änofpen gelangen fc^on tüä^renb be§ 6ommer§, tüenn ha§ grüne ßauB

noc^ in öoller 3:^ä'tig!eit fte^t, 3ur 5lu§6ilbung. ^^re gnttüitftung ^e6t bomit

an, baB ber an ber öufeerften Bpi^t einer 5lje gelegene 23egetation§pun!t, toelc^er

Bi^ ba^in al§ feittic^e 5tu§glieberungen grofee grüne Soufeblätter erzeugt ^atte,

beren SSilbung aufgibt unb bafür !(eine, bac^^iegelartig bi(^t auf einanber

folgenbe Schuppen probucirt, tücld^e ätoar bie öergleid^enbe gjtorpf|ologie gleid§=

fadö für 331ätter erfldrt, bie aber burc^ i^re Meinf)eit, burc^ bie fe^Ienbe 5tu§=

breitung unb ha^ ermangelnbe 6^torop^l)tl bon ben Saubblättern oufeerorbentlic^

toeit abtoeic^en. 3)icfe ©(puppen allein mad^en aber bk ßnofpe nid)t ou§; fte

bitben nur bie .^Ile, tüeld^e beftimmt ift, bk toic^tigeren unb ebleren Steile ber

Änofpe tüäf)renb ber 3eit be§ 2Binterf(i)Iaf§ einäufd)lie^en unb gegen allerlei

Unbilben ^u f(f)ü^en. dlaä) 5Inlegung biefer 6d)uppen nämlid^ fe|t ber S3egeta=

tion§punft feine 3:^ätig!eit fort, inbem er nun tüieber, unb ^toar no(^ hJö^renb

beöfelben Sommerg, in unmittelbarem Stnfc^Iufe an bie Schuppen, fteine SauB^

Blätter Bilbet unb in ben meiften gätten auc^ ^lütfien, fo j. 58. beim ^tpfel-»

Baum, bem Äirf(^Baum, ber Dio^taftanie. 3)iefe ßauBBIätter unb Stützen, oB=

mot)l in aüen X^eilen öoUftänbig angelegt, BleiBen bo(^ aufeerorbentlic^ !lein,

unb biä)i ^ufammen gebrängt Bilben fie ben eigentlichen ^n^ali ber öon ben

©(^uppenblättern eingefdjloffenen 2Binter!nofpe.

^ine folc^e ^nofpe ift ba^cr gemiffermafeen ber @mBrt)o einer im näc^ften

grü^ling ouSfproffenben ßauBa?;e. £)ie 6c^uppenBlätter üBertoöIben benfelben

unb finb oft noc§ buxä^ f)ar3artige ©ecrete ju einer ganj bic^t f(^lie§enben |)ülle

üerBunbcn, meiere in biefem ^uftanbe öer^arrt, Bi§ bie grüfiia'^rgfonne ben

S9aum au§ feinem SBinterfi^lafe Irecft, unb bmdj bie in raf(i)em 2Bac^§t^um

fic^ auöbe^nenben jungen SauBblätter, 5ljenglicber unb Stützen bie ^nofpen=

fc^uppen augeinanbergefprcngt unb f(i)liefeli(i) aBgetnorfen toerben. ^n türjefter

grift Breiten grüne ßauBfproffe unb S3lütl)en au§ ben ßnofpen ^eröor; eine

fo ropibe @nth)idlung märe unben!bar, menn nic^t bie Einlagen ber Organe

Bereit» im öorauSgegangenen 6ommer gebilbet tnorben tüären unb fie nur burcf)

(Streuung aüer 2;^eilc jur enbgültigen ®rö§e fid) augjubel^nen Brauchten.

60 fe^en toir ba§ gon^e ßauBBlattfi^ftem eine§ 58aume§ in periobifd^em

2ße(^fel unb bem jemciügen p^t)fiologif(^en Sebürfniffe entfprct^enb fic^ möglic^ft

au§be^ncn in ber S^egetation^pcriobc be§ ©ommer», fi(^ auf ben fleinften 9iaum

^ujammcn.^ic^en in ber 9tul)epaufe be§ 2Binter§, ein 3Be(f)fel ^mifc^en ßjpanfion

unb (iontraction ber Organe, mie er in ber öovjugSmeife bie Slütl]ent^eile Be==

rücffic^tigcnbcn '03letamorpl)ofenle^re ©oef^e'» mit Befonberem 9lad^brudf l)eröor=

gehoben mirb.

9iad)bcm mir biefe Setracl)tung ber Sejic^ungcn ^mifdien ßörperform unb

Function ber $Pf(an,^e für bie ücgctatioe , b. 1^. ber @rnäl)rung bienenbe «Sphäre

ber ^Pftanjc burd;gefüt)it , mürbe e§ lo!^nenb fein, ben reprobucttOen 5lpparat,

b. !§. bie iölütf)c, einer glcici) au§fül)rli(i)cn ?lnalt)fe ju unterjie^en. £)enn oB=



3)et ^lifainwfn^ang öon ^orm unb iJunctton im ^flansenrcic^e. 195

gefeiten babon, ha% boS gteid§e moi:pl^oIog{f(f)e ^rincip im 2Sec§[el ält){f(^en

2lu§be]^nung unb ^ufatn^en^tel^ung anäj in ber ^lüt^e ^errii^t, unb au(^ ^icr

bie Silbung großer €6erf(ä(^en nui* auftritt, tt)o fie ölonomifc^ für bie 5pflanje

öon 9iu|en ift, fo tniH i(^ ntici) bod^, um bie ©ebulb beä 2efer§ nic§t auf eine

3U l^arte ^roBe ju fteUen, auf einige turje 5lnbeutungcn befc^räntcn.

£)er M(^, bk äufeerfte §ülle ber Slüt^e, jeigt eine 9iebuction ber S5tott=

flächen gegenüber ben SauBblöttern, bo feine ^^unction eine äl^nli(j^e ift, Inie bie

ber ^nofpenfci^uppen : er t}ai ben inneren, garten 3;i§eilen ber ^Iüt!^e al§ 6(^u|=

organ 3u bienen, fo lange biefelBen noä) im $Ißacf)§t^um Begriffen ftnb, unb erft

Bei beren le^ter ©tretfung Biegen fid^ hu ^eld^Blötter au§einanber, um bie

inneren Slüt^ent^^eile '^erüortreten ju laffen. Der ndd^ftfte^enbe berfelBen, bie

^lumenlrone, jeigt gegenüBer bem ^elc^e tüieber eine ©rlneiterung ber £)Ber=

f(ä{^e, tüeil il^re SScftimmung barin liegt, burc^ ^w^ft^autragen IeBf)after, öom
@rün be§ SauBe» aBtüeii^enber i^^arBen bie ^nfecten auäulodfen, fie im ^ntereffe

ber Betreffenben ^flanjenart felBft borauf aufmer!fom 3u machen , ba^ in biefen

S8lüt!^en §onig 3u Idolen fei, unb folc^e farBigen f^'Iäc^en muffen au§gebe"^nt fein,

h)enn fie, toie i^r 3^ccE ift, in bie ^yerne tüir!en follen. 6oI(^en ^lüt^en, in

benen !ein ^onig öorfommt, h^ie 3. f8. Beim ©ii^Baum, ber ^ud^e, ber §afel,

fe!^It bie 58Iumen!rone, tceil fie üBerftüffig ift, ganj, unb ein prägnantere» ^eifpiel

für hk Korrelation ^toifc^en ^orm unb 25erri(^tung , tnie ^ier, !ann e§ nic^t

geBen. £)er 3"fonimen!^ang ift nämlic§ folgenber. ©in großer SEl^eil ber

^Pftanjen probucirt in feinen 6tauBgefä§en Rollen, beffen üeine Körner burd^

ein gummiartiges djfubat me'^r ober iüenigcr an einanber üeBen. ©old§e

^ßftanjen !önnen nur burd^ ^Jlittoirlung öon ^nfecten Befruchtet hjerben , inbem

biefe mit ben paaren i§re§ ßörper§ ben ^oEen ou§ ben ftc^ öffnenben ©tauB=

gefäfeen gleid^fam ]^erau§Bürften unb auf hk 9'iarBen üBertragen; bie ^nfecten

lüieberum Befud()en aBer bie SBIumen, um §onig au» i^ren 91cctarien ju fangen.

dlun ergiBt fid§, ba^ bk ^flanjen mit üeBrtgen ^oEen äugleidtj aud^ |)onig

unb toeit^in leud^tenbe S5Iumen!ronen Befi^en, Beibe» 5InIo(iung§mitteI ber ^n=

fecten, eine 5(npaffung an ba§ fonft nic§t ju errci(f)cnbe 3^^^^ ^^^ Befruchtung

unb ber ^robuction bon 6amen. £)ie anbere §ätfte ber ^Pflanjen Befi|t trocfenen

$PoIIen, einen toa^^ren Slüt^enftauB, ber r\aä) Oeffnung ber ©tauBBeutcI leidet

bur!^ ben 2Binb üBerall !^in öerBreitet Jüirb unb fo bie 58efrud^tung ausführt.

S)iefer 3:;^pu§, tüo!§in bie i^iefer, bie @id§e, bie SSud^e, bie Brennneffel, bie ©e-

treibearten unb fonftigen ©räfer ge!^örcn, probucirt feinen §onig unb Bcfil^t

leine SBIumenfrone, toei( Beibe nid)t nötl^ig finb, tüeit ber ^nfectenBefud^ für il^n

gleid^gültig ift.

2)ie unge'^eure 5D^annigfaltig!eit aBer in ber ^orm, tuelc^e bie 3BIumen!ronc

in ben öerfd^iebenen gamilien unb Gattungen be§ ^ftanjenreidCiS einnimmt, fte!^t

aud^ tüieber im ^ufamtnenl^ange mit bem ©efd^öftc ber g^ortpflangung. 2[ßcnn

ber altgemeine ^totä ber SIumen!rone barin Beftefjt, bie ^nfecten üBer'^aupt

^erBeijuIodfen
, fo bient bie eigenartige ©eftaltung berfelBen im einzelnen golle

baju, bie Belnegungen ber bie SSlüf^e nad^ §onig burc^fud^enben ^nfectcn fo ju

leiten, bafe ttermicben iüirb, ben 5poEcn auf bie ÜZarBen ber gleichen SBIüt^e ju

üBertragen, tüäl^rcnb bie fyrembBeftäuBung, b. 1^. ber S^rangport bon Rotten einer
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^(üt^c auf bte 5RarBen einer anbeten Hüt^e, aud^ tüteberum ^erabe but(^ bie

formen ber 58tunien!ronen eiieid^tert tüirb, ha e§ im i^nteteffe bet ^Probuction

feimfä^iger ©amen öoxt^eil^aft ift, toenn hu SSefrud^tung nidjt inner^^alB ein

unb beriV(6en SSIüt^e fic§ öolläietit. 3)ie§ nä^et unb im ©inselnen ju Begtünben,

hJürbe aber eine tneitlänfige ©arftellung erforbern.

5Iuf bie 2Blumen!rone folgen nad) ^nnen bie 6tau6gefö§e, au§ einem faben=

förmigen Präger unb bem meift boppelten 6toub6eutel gcBitbet, in toelc^em bie

$poIIen!örner, bie männlichen, Befruc^tenben ^eimsellen, erjeugt toerben. 3)ie

©taubgefö§c finb, toie auä) bie @oet|e'f(^e 5Jletomorp^ofenIe]§re auSfprid^t,

morpf)ologifc^ ben ßauBBIättern glei(^tüert:^ig
; fie jeigen aber eine fe:^r geringe @nt*

tüidtung bcr Cbcrfldd^e, tüeil i^re p^ljfiologifd^e 5lufgabe barin befielt, in i^rem

Innern bcn spotten ju bereiten, ber burc§ ^uffpringen ber glitte be§ (8taub=

beutel§ an» ^reie gelangt.

3^ie Ic|te, innerfte ^^ormotion ber Slütl^cnf^eile bilben hu §ru(5§tblättcr,

beten unterer 3:^eit ft(^ ju einem l^opn (Scbilbe, bem gruc^Ünoten, 3u=

fammenfdiliefet , in beffen 6d§ofee fic^ bie ber SSefruc^tung :^arrenben ^eimgellen

ber 6amen befinben; toö^renb ber obere 2;^eil, bie fc§on me'^rfat^ erlüäl^nte

91arbe, ein 3ur 5tufna^me ber hu Sßefrui^tung au§übenben 5poIIen!örner be=

ftimmte§ Organ barfteHt. ®a e§ gilt, bie ^eimgeHen unb bie nac§ ber S5e*

frui^tung au§ benfelben ft(^ enttoictelnben @mbrt)oncn ber ©amen gegen jebe

S5ef(^äbigung bon 5lu§en fid^erjuftellen , fo liegt fein ©runb öor für eine

£)berf(ä(^enentfaltung ber f^rucfjtblötter
; fie finb bo^er öon geringer ©rö^e

unb umf)üllen bie tnii^tigen Einlagen ber ©omen. 5^ur hn ben ©elnäd^fen,

h)el(^e p il^rer S5efru(i)tung bcn im SCßinbe ba'^erftreic^enben ^oUm mit bcn

5larben auf.^ufangcn ^aben, beft|en Ie|tere eine größere Oberfläche, bie fii^ ju

einer ^aarfd^opf^ ober feberbufi^artigen 5lu§geftattung ftcigcrn !ann. S)er SBau

be§ J}ru(^tfnotcn§ ift mciften§ auä) an ber au§gebilbeten , h)enigften§ ber iün=

gercn 5rud)t nod) ertennbar; bei ber §ülfe ber (Srbfe, toelc^e nacf) ber S5efrud^=

tung bnrc^ 2Cßa(^§t^um au§ bem ^ruc^tfnotcn ^^eröorgcgangen ift, toirb hu
2ßanbung bon bem ^ruc^tbtatte gcbilbct, ir)ä()rcnb bie !ugelrunben ©rbfenförner

8amcn , b. ü. ficinc , au» ben befrud^teten ©iäcllcn l^cröorgegangcne @mbr^onen

fünftigcr (ärbfenpftonjcn finb, bie au§ jtnei ^albfugligen Keimblättern mit ha=

jtoifc^cn gelegenem @tcngcl= unb 2öurjcl0egctation§pun!t befte^en, ganj analog

ber @ingang§ gejc^ilbcrtcn (S.\ä)d. ^n ben grüc^ten, bcfonberg aber in bcn

©amen, fommt c§ nur on ouf 5In^äufung einer gctniffen ^Jlaffe bon ©ubftana;

barum ^abcn bicfclbcn f^äufig , Inie j. S. bie @rbfen, hu Heinften Oberftäd^cn

tnctc^c übcr'^aupt möglid^ finb, inbcm fie fid^ ber ßugelgeftalt näl^crn.

3^cnnod) !ann bieg, in bem reifen ©amen bortbicgenb jum 9Iu§brudf

!ommcnbc 5princip bcr ©ubftanj^äufung im !tcinften 9taume id bielen @e=

Mdtifen eine ^bänbcrung erfahren, inbcm bicfelben bünnc, ftügclartig = f(äd§en=

förmige ober I)aarartigc ^Jln'^ängfcl cntrtiicfcln. 3)icfe Silbungcn tücrbcn burd^

ein in (Joncurrcni trctenbc§ ncue§ 5]3rincip fjcrborgerufcn , tocld^cS barin befteljt,

ba§ c§ für bie Entfaltung einer ^sflanjcnfpecicS um fo bort^cil^aftcr ift, toenn

fie bie .ftcimc it)rcr 5lad)fommcn|d^aft , b. ^. i^rc ©amen , über ein möglid§ft

au§gcbc^nte§ ?lreal jerftreut. 3)a^er finb bie crtoä^nten Stn^ängfel Oflugapparate,
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tüte 3- S5. Me ^aaxtxomn an ben gxüc^ten be§ ßötoen^al^ng , tt»elc^e bte leichte

gruc^t gefd^icft mad)en, im äöinbe toette ©trecfen gu butd^fliegen. 2)enn ie toemger

bic^t bte Samen auggeftrcut tnerben, um fo toentger treten [ie im ßompfe um
ha§ S)ofein mit einanber in ßoncurren^, ha fonft \a Don ben ^n^iöibuen einer

5lrt bie gleichen ^nfprüd^e an 9Joum unb 9Iä!^r[toffe cr^^oBen tnerben.

III.

@o fe!§cn tüir Bei ben normalen %xipm ber l^ö^^er organt[irten @ett)ä(^fe

üBeroE bie 5tu§geftaltung be§ $Pf(an5en!örper§ unb feiner Steile in ben 3)ienft

t)on 3Serri(^tungen gefteHt, tt)el(^e aBäielen auf bie @r!^altung be§ ^nbitjibuumS

unb ber 5lrt, unb biefer ganj unaBtt)ei§Bare 3ufammen'^ang ^tnifi^cn ^^orm unb

Function Berechtigt 3tr)eifelto§ ^u jener teleologif(^en 3Betra(i^tung§tDeife , toie fte

hk moberne Biologie auf aEe morp!^ologif(^en 33erpttniffe ber ^ftanje an=

ttjenbet, eine 3^eleotogie freiließ, bie in ber fpecififd^en ©eftaltung immer ben

5lit§bru(f einer für bie $P flanke nu^Bringenben Drganifation erBlidft,

unb tnel(^e l^immeltneit öerf(Rieben ift öon jener anberen Sieleologie, tnonad) bie

grunbgütige Butter 91atur bie Kartoffel für ben Wtn\^m, ben §onig für bie

Siene unb bie grünen SBIätter für hk Sßieber!äuer l^ert)orgeBra(^t l^at.

^ür bie 3)i§cuffion eine§ Biologifc^en ^rincip§ ift e§ rii^tig, nid^t Bei ein=

jelnen, aU t^pifc§ !^erau§gegriffenen SSeifpicIen [teilen ju BleiBen, ttjie tnir e§ mit

ben SouBl^öIäern getrau ^aBen, fonbern nun ou(| aEe üBrigen 5pf(anäentt):pen,

3umal biejenigen , tnelc^e ber Ü^egel fic^ ni(5^t ju fügen [(Steinen , t)ergleic^enb ju

Betraditen unb an il^nen bie Stid§"^oltig!eit ber getoonnenen 5lnfc^auung ju

^)rüfen. 5luf eine folc^e tjergleic^enbe Unterfud^ung muffen tt)ir an biefer SteEe

freiließ t)eräi(^ten, fte tnürbe un§ t)iel ju tneit führen; inbeffen mag boc^ no(^

töenigften§ an einem SSeifpiele au§ ber ^tiijt ber 35Iüt!öenpftanäen gezeigt

tnerben, tnie burd§ bie ßoncurreng mit anberen, eigenartige S3erri(^tungen er=

l^eifc^enben SeBen§Bebingungen ha§ ^^rincip einer möglid^ft großen £)Berf(ä(^en=

entfaltung be§ SauB!örper§ fdieinBar burd^Broc^en , in äßir!lid)!eit aBer nur in

ben ^intergrunb gebrängt ttjirb. ^ä) ^aBe baBei bie Familie ber cactu§artigen

©etüäc^fe mit it)ren feltfomen f^ormen im 5luge.

£)er oBerirbifd^e Körper ber ßodeen — öon ben SCBurjeln !önnen tnir aB=

feigen, benn fie gleid^en benen anberer ^Pftanjen — jeigt un§ Balb bie (Seftalt

einer 5Relone, Balb einer 6äule, Balb langer breifeitiger $pri§men, ober cijlin-

brifd^ fd^langenförmige, nid^t feiten anä) fladt) gebrüdtte geglieberte formen. 2lEc

biefe ©eBilbe finb au§ foliben, fleifd^igen 3eEgetüeBen ^ufommengefe^t ; fie tragen

ben 6Bara!ter biefer ©tämme pr ©d^au, benen bie SSlätter fel^len, unb beren

5Raffe ba^^er öon einer relatit) !leinen DBerftäd^e umfd^loffen ift. %xo)^ be§

9e:§len§ grüner ßouBBlätter ernähren fid§ biefe ©etoäd^fe aBer burd§ ^ffimilation

ber atmofpprifd^en ^ol^lenfäure ; i'^r affimilirenber 5lpporot Beftel^t in einer

bünnen Sage d^lorop^^E^altiger 3eEen, tneld^e tnic eine 5lrt §aut ben im

UeBrigen au§ farBlofem ©ettjeBe Befte'^cnben Körper überjie^t. 3Bir tonnten

ba!^er fagen, im 3:t)pu§ ber ßacteen tritt un§ eine SSermeibung ber CBerpd^en»

enttnidflung entgegen, unb hk barau§ ftdf) ergeBenbe ßonfequeuä, ha^ biefe ©e=

tüädife fid§ töeniger intenfit» ernä!§ren unb langfamer tnad^fen , ift unt)ermeiblid^.
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^iefe eigenartige Crgonifation Bringt aber tuieber SSort^eile mit fic§, o^ne toeldje

bie ßacteen an i^ren natürlichen ©tanborten in ben ^eifeeften unb namentlich

bürrften ©egenben 6entralameri!a§ nic^t tuürben ejiftiten !önnen. S)enn bie

SaubBlätter ber anberen ^flan^en affimiliren ni(^t nur ^o^lenfäure, fonbern

fie öerbamt)fen auä) forttoä^renb Sßaffer in bie £uft, ba§ i^nen bur(^ bie 2Bur=

geln toieber angeführt tüirb, unb gtoar tüirb biefer äßafferöerluft um fo Beträd)t=

lid§er fein, je größer bie berbunftenbc SSlattoBerf(ä(^e i[t. @§ !önnen bolzet

jpflanjen mit ausgebreiteten, garten SBlättern nur in ©egenben unb an Orten

ejiftiren, tüo geuc^tigfeit genug öor:§anben ift, um bie fogenannte 2:ronjpiration

3u berfen, unb bie auf bürren ^aiben, in 2Büften unb ©teppen bor!ommenben

®eh)öd§fe geigen burd^ge^enbg eine Dtebuction] ber S3lattftä(i)en , toätjrenb bie

(^Iorop^i)lI^aitigc 9iinbc ber 5li'en öiclfad) ba§ 29efte Bei ber 5lffimilation t^un

mu§. S)ie ßacteen cnblic^, tuetd^e eine gang ungetoö^nlic^ prägnante 3lnpaffung

an ©tanbort unb f)eimat^li(^e§ Älimo in i^rer ^örperform gum 5lu§brucf

Bringen, gcBen ba§ 5princip möglidifter OBerpc^enentfaltung ööHig $prei§, \a,

bie melonenö^nlic^en formen nähern fid^ fogar geometrifd§en ©eBilben mit einem

Minimum bon OBerfläd^e
;

fie enthalten in il^ren inneren, faftftro|enben ®e=

tneBen fo biel äBaffer, ha% fie babon ben mäßigen S^ranfpirationeüerluft toä^renb

ber l^eifeen ^^a'^reggeit ju beden öermögen.

Sßä^renb bie ©eftalt ber (Sacteen fi(i§ fomit aufeerorbentlic^ tneit öon ber=

jenigen ber tQpifc^en Slüt|enpftangen entfernt, toirb man untoittfürlid^ burd§

biefe ©etüöd^fe an bie ^örperformen mancher Spiere erinnert.

gine morp:§ologif(^e 23erglei(^ung be§ ^ftangentörperS, tnie i^n bie l^ö'^eren

Orbnungen be§ ©etDäd)§rei(^e§, bie S3lüt:^enträger ober ^J^^anerogamen gum 2lu§=

brutf Bringen, mit bem ^örperBau ber l^öl^eren 2:i^iere, fd^eint auf ben erften

S3lic! ein unfrud)tBare§ SBeginnen, toeil bie 2)ifferen3 eine fo grofee ift. 2)enno(i^

ift eine fold^e Unterfudjung tneniger unban!Bar, al§ man glauBen möchte; im

@egentt)eil, fie gctna^vt einige üBerraft^enbe ®eft(^t§pun!te , einige Bemer!en§=

tuert^e 5luff(^lüffe.

6in §aififcl), ein ?lbler, ein Sötoe auf ber einen ©eite; eine Spanne, eine

$Palme, ein @i(i)Baum auf ber anberen — tt)a§ giBt e§ §eterogcneve§ auf @rben

^infi(^tli(^ ber äußeren ßörpcrform? 5Jtit öoEem 9ie(i)t ernennt bie SOßiffenfi^aft

in ben SBirBelt^iercn unb ben S^lüt^cnpflangen bie ßnbglieber ber Beiben, 3tDeifel=

Io§ t)on einer gemeinfamen S3afi§ au§ftral)lenben, großen biöergirenben tiefte on,

tüeld^e ba§ S^ierreidt) unb ha§ ^Pftangenreid) au§ma(^en, unb mit Steigt Betont

bie äßiffenfd^aft , ha^ ber 2:ppu§ be§ jT^iereB unb ber ^Pflange um fo mel^r öon

einanber aBtncic^en, je l^ö'^er fie in ber 9{ei^e ftel^en, tüä'^renb fie auf ben unteren

©tufcn einanber immer näf)er !ommen. ^n ber 2^1^at ift e§ für ben ^ac^mann

^bd)ft fc^Uiicrig, öon einer großen 3^1^!^ nieberer ßeBett3efen feftguftellen, oB fie

gum 2^icrrcirf)c ober gum ^flangenreidje ge^bren; ja, man mu§ eigentlich ge^

fielen, bafe auf bicfcm ©eBicte, too Beibe Üiei^en conöergirenb jufammenftofeen,

c§ üBer^aupt couDcntionclI ift, gu fagcn, eine Beftimmte f^orm ift S^ier ober

ift ^pftanjc.

^n ber ©d)ule lernt man allcrbingS Unterfcl)icbe jtüifdjen 3:i^icr unb 5Pffange;

boBei merbcn oBer bie ©(^toierig!citen umgangen, ircldje burd^ bie nieberen Drga=
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ni§men bet fttictcn ©utd^fü^rung folc^er Unteifc^eibunflen entgegengefteHt tnerben,

unb e§ toirb bie S)efimtion lebtgltcE) auf bte !^öl^ereu 2;^iei-e unb !^ö!§ereu ^flauäen

bejogeu. 60 toollen anä) ton ti\nn, unb tüenn im ^olgenben bon %iikx unb

^Pflanje bie 9iebe ift, jo fei bomit nur an SBitöeltl^tete unb ^^anerogameu gebac^t.

^u ben getr)ö^nli(^en fc^ulmäfetgen Untevfc^etbunggmcrfmalen gel^ört e§, ha%

ha§ X^ier feine Organe int ^nnern be§ ^ör)3er§ biffercnjirt, hk ^Pftanje fie r\aä)

5tufeeu entfaltet; ha^ ha§ S^ier eine 5Runböffnung unb eine Sei6e§]^5^le 6efi|t,

unb ba% e§ fic^ ernährt, inbem e§ 6^eifen burc^ bie ^JJlunböffnung in hk 2ei6e§=

l^ij^Ie einführt; bafe ber ^Pftan^e bagegen 5!Jlunböffnung unb ßeiBe§:^ö'^Ie fehlen

unb fie i^re ^'io'^rung ntit ber l^örperoBerftäc^e aufnimmt.

3tuf bie Unterfu^ung biefcr alt6e!annten unb unbeftreitbaren ^ifferenäpun!te

möge fi(^ bie nad)fte^enbe 5tnal^fe Befc§rän!en.

£)ie ^a!§rung ber ^ftan^en ift t^eil§ gasförmig, t^etl§ ein (S^emenge öon

fefter 6u6ftan3 unb glüf fig!eit im ^rbboben ; biefe 9lal^rung umgibt bie ^Pftanjen,

tno immer fie fi(^ ftnben, fo ha% fie jur Erlangung berfelben feine £)rt§=

Belegungen au§äufü^ren brau(^en.

5luc^ hk ^a^rung ber S^^iere ift tl^eil§ gasförmig, t^eil§ feft; bon ber

erfteren, ber jum 5ltl^men bienenben Suft, gilt ein ®lei(^e§, toie öon ber $Pftanäen=

na^rung; i'^rettuegen brandet ft(^ bü§ S^ier nidjt öon ber ©teile ju rül§ren.

@an3 anber§ öerl^ält e§ ft(^ mit ber feften 9ia!^rung ber Spiere. @d)on hk

^Pftanjenfreffer finben nic^t überatt, toa§ fie nötl^ig :^aben; ein Staubtl^ier aber

ift meiften§ ju ben fd^nettften unb getnanbteften SSetnegungen genöt!^igt, toiE e§

feine SSeute er^af(^en, unb l^ier liegt ber fpringenbe ^unlt. ^ux Srlangung

i^rer feften 9io"^rung, ber ©itneifeftoffe, ^o'^lenl^t) brate unb gelte, bereu bo§ 2^f|ier

äum Unter'^alt feine§ Seben§ bebarf, unb felbft jur Erlangung bc§ $Ißaffer§ mufe

baSfelbe OrtSbetoegungen ber mannigfacliften 5lrt au§fü!^ren, unb ju bem @nbe

mu§ ber Körper fo com^enbiö§ toie möglich gebaut fein , b. 1^. er mufe für eine

gegebene ^affe eine möglic^ft geringe Oberftäd^e befi|en; benn eine Verlegung

be§ ^örper§, tüie fie ber Söaum jeigt, tnürbe mit ber ßeben§h)eife eine§ S^^iereS

f(i)le(^terbing§ unöereinbar fein, ©omit f)dbm tnir in biefer S5erfc^ieben!§eit ber

Organentfaltung nac^ 5lu§en unb ber Organbilbung im inneren ni(^t§ 5lnbere§

äu fe!^en al§ eine 5lnpaffung an bie öerfd^iebene ?lrt ber ^lol^rungefinbung 'bti

^Pflan^e unb 2;^ier; unb wo beim 2:^iere eine äu§ere Orgonbiffereuäirung

I§ert3ortritt, ha finb e§ S3eh)egung§organe , beim ^^^ifd^e bie f^loffen, hzim. 5ßogel

hk 9'l^ügel, beim 6äuget!^ier bie SSeine, bie htm gleid)en !^kk bienen, iuie bie

ßagerung ber @rnä^rung§organe in ber ßeibe§!^ö!^le, nämlid^ baju, ha^ Xfjkx

äum 5lufiu(^en unb Ergreifen feiner SSeute gefc^icft ju matten.

£)iefe 5luffaffung Dom ©runbe be§ öerfd)iebenen S5auplane§ Ui %^n unb

Jßftan^c finbet, tük mir fi^eint, noc^ eine tneitere @tü|e in ben ^Proceffen ber

^la^rungSaufna'^me felbft. £iefe finb i^rem ^ßrincip na(| bei ^Pftonje unb S;^ier

einanber Diel äl)nli($er, al§ man gelnö!§nlic§ beult; benn tnie hti ber ©rnä^rung

ber $Pflan]e l^anbelt e§ fic^ and) hd ber @rnä^rung be§ 3:^iere§ um bie 5luffaugung

gasförmiger unb in glüffigleit gelöfter 9^ö^rftoffe burd^ Oberflächen l^inburd).

5Rit bem ^tnange jur SSetnegung l^ängt e§ aber ^ufammen, ha^ hk auffaugenben

gläd)en be§ Si'^ierförperS nic^t nai^ 5lu^en, fonbern naä) ^nnen gctnanbt finb.
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3)te ©peifen, tüelc^c ein Sinter öeräe^rt, fönnen totr ernä^i-ungep^lj^tologifd^

bem ®rb6oben bergletd^en, in toelc^em eine ^^ftanje tüur3elt. 5Diefe 6peifen tuerben

5et!(einei-t buti^ hie g^lunböffnung in ben klagen eingeführt, tüobei unter (Sin-

tüitfung be§ 5Jtagenfafte§ eine mef)r ober toeniger toeit ge^enbe Jöerflüjiigung

ftattfinbet, bie fogcnonnte Serbauung. ^am toanbert ber ©peifeBrei burc^ ben

in bieten 2[ßinbungen long auggejogenen £)orm!anat fiinburd), unb hierbei finbet

feiten§ ber fe^r au§gebe^nten, aum ^:jlutfaugen bon gtüffigteit geeigneten, inneren

£)6erflä(^en ber S)armtüanb eine 5lufna^me ber eigentlichen 5lä^rftoffe Qn§ bem

©pcifcbrei in ä^nlic^er ^u§tüQ^I ftatt, tüie hie äöuräelftäc^en fie im ßrbboben

ju treffen pfieQ«^"; ^°§ ^^n bem Speifebrei unbrauchbar toar, öerläfet f(^Iiefetic§

toieber ben Körper.

3)a§ eigentümliche ber 9taf)rung§aufna^me feiten§ ber 2:i^iere befielt alfo

nur barin, ha^ bei i^nen bie abforbirenben f^löc^en ber ^nnenraanb eine§ :§o^len

6(^lauc^eö aufliegen, unb ba§ bie ©peifemaffen burci^ biefen ©ci^lauc^ ^inburc^=

getrieben toerben, um 5tä^rftoffe an bie ©augftäc^en abäugeben; tüö^renb hi^

entfpre(i)enben ©ougfläci^cn ber ^ftanje burci§ bie Oberhaut ber bünneren äöurjeln

gebilbet tüerben.

5lnalog fte^t e§ mit bem Organe be§ (Sa§au5taufc^e§, mit ber Sunge. Sie

ift ein l^o^leg, au§ äa^llofen tleinen Kammern befte^enbe§ ©ebilbe, unb bie

Summe ber Oberflächen atter biefer fleinen Kammern, ber fogenanntenSllOeolen,

bürfte bie äußere Äörperoberfläci^e be§ ganjen 2;^iereä ettna um ha^ ^unbertfac^e

übertreffen. £ie Oberflächen biefer Sllöeolen unterhalten für ben X^ierlörper

ben @a§au§taufc^, tüie hie SSlätter für ben 5pflan3en!örper. Sie finb in äuBerft

compcnbiöfer gorm in ha^ ^nncue ber Seibeö'^ö^le hineingelegt; toürbcn fie in

ber t^atfäc^lici)en unb für bie 5ltl§mung erforberliciien 2lu§be^nung äufeerlicä^ am

ßörper :^erDortreten , fo müßten fie blattartige 5ln^ängfel an bemfelben bilben,

tnoburd^ hie $8etüeglicf)!eit be§ 2:^iere§ eine fc^toere Beeinträchtigung erleiben toürbe.

^Ifo im ^rincip unb in ber DJlec^anif ber 9la^rung§aufna^mc l^errfc^t

mefentlic^e Ucbereinftimmung jtüifci^en S^ier unb ^flanje. S)ie inneren S^arm=

pcfjen finb öon ä^nlicJ^en, gefc^loffenen 5)lembranen überjogen, tuie ha^ ^eE=

getüebe ber SLÖurjeln; biefe organifc^en Membranen finb aber für ^lüffig!eiten

fo Icici^t burc^bringbar , tüie ba§ angefeuci^tete Söfc^papier, tuclc^e» tüir in ben

Laboratorien jum ^iltriren bertüenben. S)ie in ber S3obenflüffig!eit ober in ber

ben Speifebrei burci)trän!cnben glüffigleit gelöften ^iä^rftoffe tonnen ba^^er leici^t

burcf) ha5 ^ilter ber ^K'mbranen ^inburci^ in bie ßt|mp!^= unb SÖlutgefäfee ber S^l^iere

ober in bie ccntraleren ©ctnebe ber ^Pflange l^ineingelangen, ©omit fann auc^ bie

5Jlunb^öl)le, mit melc^er ba§ 2^^ier feine ©peifen Oerfc^lingt, leinen funbamentalen

Unterfd)ieb jtüifd^en beiben 9ieici)en begrünben, e§ ift ha§ nur eine 5tnpaffung

an fpccielle 3)afein5bebingungcn. 3ift ^^^ ^^^^ 2;^urmu^r gemi§ nic^t bem

2ßefcn naä) oerfcj^icbcn Oon einer 2afc!)enul)r , obtoo^^l bei jener bie treibenbe

Äroft in ben Öemic^ten, außerhalb be§ eigentlichen Ul)rtr)cr!§ liegt, bei biefer

in ber ^^^ebcr, ganj im ^Innei-'n-

Söenn mir öon biefen ®eftci^t§pun!ten ausgeben in ber Bcurt^eilung ber

SBc,iict)ungen ,^mifcben 3I^ier= unb ^flanjenförper, fo gelüinnen ein gan,5 befonbere§

3lntcrcffc bicjcnigcn föch)ä(i)fe, tüclc^e in ber 5lrt i'^rer ©rnä^rung bon bem
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tt)ptfd§en Slerl^altcn aötoeidien unb c^anj ober t^^etltüdfe battn ben Silieren ent=

fpte(ä§en. @§ ftnb ba» ^Pflonjen, tnelc^e enttüeber öon ben Säften anberer

^Pflanjen leben, ober tüeld^e üeine 5El^iere, ^"fccten, einfancjen unb btefe öerje^ten.

^n QÜen biefen ©eh3äd)fen tnirb infofern am ^au^jlan ber getoö^nlidjen ^p^onjen

feftgel§alten, qI^ fie fänuntltc^ ben Ort ntd^t ju dnbern öermögen, um ber 9lal^rung

nad^juge'^en. 3)agegen jeigt bie ^ör:perform fonft mand^erlet 53bb{ficQtionen,

toeld^e mit ber öerönberten SeBengtneife in 3ufa^tticn:^ang [teilen. 2Bir troHen

3unäd)ft ein§ jener ^eifpiele ber eigentlichen pflanjlidien ^arafiten in ^etrad^t

3ie!§en.

®er §anfU)ürger (Orobanche ramosa) ift ein 3U ben ^P^Querogamen

geprenber ^^arafit, tüeli^er ben §anf betüol^nt unb für beffen ßulturen ü6erau§

fd§QbIi(^ p tnerben oermag. ^IRan fielet bie ein 6t§ brei S^ectmetcr ijo^m, t)er=

gtoeigten ©d^öfelinge ber ^Pflan^e in biegten Süfd^eln unmittelbar neBen bem
Stengel einer §anfftaube au§ ber @rbe l^eroorfproffen. S)er ^arafit trägt am
unteren (änbe be§ Stengels furje, Büfd^clförmig ftel^enbe äBurjeln, toeli^e an

öielen Stellen mit ben längeren SSurgeln be§ §anfe§ feft öertoad^fen ftnb. 5ln

biefen SSerh}ac|fung§fteEen ftnbet nun eine birecte 5IuSfaugung ber organifd^en

Säfte be§ §anfe§ buri^ ben ^arafiten ftott, foba§ berfelbe fid^ ernäl^rt tnie ein

pfCanjenfreffenbeg 2;^ter. Sei biefer Sai^lage Brandet bie £)ro6and§e !eine

ßo!^Ienfäure ju affimiliien, unb bem entfprec^enb jeigt fie eine fel^r 6emer!en§=

toertl^e morpplogifc^e 5l6toei(^ung öom t^pifc§en ^ftan^enförper: e§ fel^It i^rem

Stengel nämlid^ öoEftänbig ha^ Softem ber grünen SauBöIätter, berfelBe trägt

lebiglid§ farBIofe Schuppen, Slüt^en unb ^rüd^te. S)a ba§ ganje ©elüäd^g fid^

auf Soften ber affimilirten SuBftanjen ber ^anfftaube enttnidfelt , fo tnirb ber

•Drgani§mu§ biefer SBirtl^pftanje baburd§ mel^r ober tüeniger gefd^toäd^t unb

erfc^öpft.

(Sin ganj ä^nlid^er ^parafit ift bie ^lad§ifeibe, tnelcöe ben Stengel ber

Seinpftanje umtoinbet unb an il^m emportüäd^ft ; anä) biefer $)}arafit entBel^rt

be§ 6^lorop^t)lI§ unb ber SauBBIätter; er Bol^rt nur ganj tuvje Sougtüur^eln in

ha^ ©etneBe ber SBirt^^pftanje l^inein unb richtet auf Seinfelbcrn oft eri^eBIid^en

Sd^aben an.

@§ giBt aBer auc^ p^anerogame $parafiten, tnelc^e nid§t bie gefammten

organifc^en Säfte i^ren Sßirt^en ent^ie^en, fonbern toelc^e, tro^bem il^r SBurjeL

fljftem mit bem ©etoeBe einer anberen ^Pflonje Perfd^mol^en ift, bod§ grüne SauB»

Blätter tragen, tnie 3. 35. ber auf ^jßappeln, 2lpfel6äumen u. a. m. fd^maro^enbe

5JlifteIftrau(^, Bei tüeld^em eine Otebudion ber ßörperoBerfläd^e nur im Sßurjel»

fijftem ftatlfinbet, ba§ ganj mit bem ^oljförper be» 2Birt^e§ t)ertöad)fen ift.

^n biefem f^alle !ann ber ^arafit neBen feiner bem Söirf^e gerauBten 9la!^rung

natürlich aud^ ^ol^Ienfäure mit ben blättern ^erfe^en; bie parafitifd^ ertoorBene

5lo^rung Bilbet ba^er gleid^fam nur einen ^ufd^ufe jur affimilirten.

©anj ä^nli(^ tnie biefe le|te Kategorie Pon ^arafiten Perl^ätt fic^ anä) bie

äufecrft intercffante ^ftangengvuppe ber 3 n f e c t e n f r e f f e r ^). ©igentlid^ !ann Pon

^) SCßir erinnern '^ier an einen, ^c^on bor Sta'^ren in biejer 36itf'^iUt erschienenen ''^uffa^

Sniectenfrelfenbe 5[5flan3en. S3on gerbinanb 6of)n. „S)eutjdöe gtunbf(^au", 187&,

SSb. VII, ©. 441 ff.
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einer ©ruppe öon ^flanjen l^ier nit^t lüo!^! bie 9tebe fein, ttjeil, unb ha§ ift

6cfonber§ merflnürbig, bie ^yä^ififeit, ^nfecten 3U fangen unb ju öeräe^ren , bon

meuteren ganj toerfd^icbenen ^Pflanäengruppen unb unabhängig öon einanber er=

toorben fein mufe, inbem bie infectenöer3e:^i-enben ^Pftanjen ben ber[cf)tebenften

Steilen beö ©t)ftcni§ ange^^ören. e§ fei mir geftattet, bie tüid)tigften t)ier^er

gehörigen Xx)pm an SBcifpielen ju erläutern.

3unäc^ft ift atlen biefen ^Pflanaen gemeinfam, ha^ fte grüne ßaubblätter

unb SBuraeln h)ie anbere ^Pflanjen befi^cn, fobafe fte im ©tanbe ftnb, \\^ auf

glcirf)e äßcife toie bie übrigen grünen @ett)äcf)fe ju ernähren; um fo bemer!en§tt)ert:§er

finb bie ungemein mannigfaltigen unb t^eiltoeife :^öc^ft complicirten 35orri(t)tungen,

toelc^e bicfe ^flan^en befi^en, um !leine lebenbe 2;^iere nic^t nur eiuäufangen,

fonbern auc^ in ä^nlic^er äßeife 3U berbauen, töie bie f(eif(^freffenben 2ßirbel=

tf)iere e§ t:^un. Unb ju biefem ^totdz finb bie iufectiboren ^Pflangen au§gerüftet

mit Organen, tnelrfie nur mit bcr ^iunböffnung unb 2eibe§^ö'^le ober bem 5Ragen

eine§ S^iereS öerglic^cn h^erben fönnen, foba§ biefe fpecieHe ^npaffungeform an

ein ernä^rung§pl^l)jiologif(^e§ :^kl h)ie feine anbere ju bem ßrgebniffe bröngt,

ha^ hiz i^ormcn be§$Pflan3en!örper§imS)ienftebexf5unctionen

ft c ^ e n.

3n unfcren befferen SBarml^äufern tuerben überaE 5lrten ber Gattung

Nepenthes cultiDirt, befonbcr§ bie im tropifd^en Elften an alten Saumftämmcn

ber Urtüälber emporüimmenbe N. Phyllamphora. S)er Stengel ift jiemlici) bi(^t

bc|e|t mit großen lanjettlii^en SSlättern öon fattgrüner ^arbe, fo bafe e§ ber

^Pflanje an ^robucten ber ^o^lenftoffaffimilation ni(!^t fe^^len !ann. 3)ie auf

ber Unterfeitc ber ^lottfpreite ftar! :^ert>ortretenbe 5Jlittelrippe öerlängert fic^

über bie SBlattfpi^e l^inau§ in einen julc^t über jeljn Zentimeter langen, einen U^
brci ^ittimeter biefen, bra'^tförmigen 5o''^l^ffl|/ i>er an ganj jungen SBlättern in

eine umgebogene ©pi^e enbigt. 5ln ettoaS älteren SSlättern jcigt biefe ©pi|e

aber eine ^nfc^tüettung , öon ber man fid^ leicht überzeugt, ha^ fie Ijo'^l ift.

!3)ieier fid^ fortenttüicfclnbc !^ot)le ^ijrper tt)äd)ft f(^lie§li(^ ju einem großen

fanncnförmigcn ©ebilbe öon ad^t bi» ^)x)'öi\ Zentimeter ßänge unb gtöei bi§ brci

(ieutimctcr Xidc auö, bejfen obcrfte§ ©tüdE fic6 fc^liefelic^ nac^ 5lrt be§ 5)edEel§

eine» l)albgcöfineten 58ier!ruge§ emporltappt. ©c^on öor ber Dcffnung be§

iDectel» tüar im Innern be§ ^ot)len ©d^lauc^eS eine güffiglcit abgefonbcrt inorben,

töcld^e in ber auggetüad^fcnen ^anne ettüa ein S)rittel bc§ §o^lraume§ erfüllt.

5lunmcf)r fd^lücbt bie ^anne am Znbe ber bral^tförmigen 23erlängerung ber

S3lattrippc unb ^töar fo, ha% biefe in bie 25afi§ ber ^anne übcrgel)t. 3)abet

bctuirft bie /^lüffiglcit im Innern eine berartige ^lequitibrirung bcr 5!anne, ha%

biejelbc ftcty eine öcvticalc, mit ber ^ünbung nad) oben gerid^tcte ©tcEung cin=

nimmt; bie f)albgcöffnctc Xccfclplatte über bcr OOiünbung ^inbcrt ba§ |)inein=

faüen öon ilicgcntropfcn in bie .^anne.

S)er 'Kanb bcr .ßanncnmünbung unterl^alb be§ 3)edfel§ befielt au§ einer

nact) innen abfaHcnbcn ^öfd)ung, tüclc^e burc^ 2Badf)§au§fd^cibung anwerft glatt

ift, h)ie eine gcbol)ncrtc ^oläf(ä(^e. S)a an unb unterl^alb ber ^öjd)ung noc^

anbere ©ubftanjcn abgcfdt^icbcn tücrbcn, tücld^e Mieten unb onbere§ !leine§ ©e»

trürm anlorfcn, fo hicc^en bicje 3:t)icrc^cn auf bcr ^öfd§ung l^eium, gleiten
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bafiet ah iinb fallen in bie mit g-lüjfiqfeit erfüttte ^anne I)inc{n; in ältcitn

Pannen finbet man immer jal^lreidie tiefte Heiner Spiere.

(Sine fotdje Nepenthes-^anne ift ober nic^t nur eine f^^aHc pm ganc? t)on

^nfccten, jonbern ei ift an^ nai^ 3^orm unb 3]erri(^tung ein tüirÜicfjer ^agen,

ben bie J^flanje enttnicfclt ^at, um bie gefangenen ^nfectcn ju öerbauen unb bie

Derbauten ©toffe p offimtliren.

3)ie innere 2Banbflä(^e ber ^annc ift nämlii^ naä) %xi ber @d)teim^aut

be§ t^ierifc^en ^JlagenS au§geftilbet. 6ic ift Bebedt öon äo^lreiii^en Heineren

5Drüfen, tüer(i)e ha§ bie ^anne jum ST^eil erfüllenbe toofferüare ©ecret au§<=

fonbern. S)ie§ 6ecret entfpric^t im SBefentlid^en bem IRagenfaft ber 2^!^iere; e§

enthält tüie biefer ein j^erntent, h)el(^e§ im 6tanbe ift, in faurer Söfung fefte

@itt»ei§ftoffe ^u öerflüjfigen. S)ie 5lu§fd)eibung ber äugel)örigen ©öure gejd)ie!^t im

^annenfaft öon Nepenthes erft, nad^bem ein 3:!^ier l^ineingefatten ift. S)ann

oBer Beginnt anä) burc^ (gintoirfung bc§ 6afte§ eine fc^neHe SSerftüffigung ber

Äuglein unb anberer SBeid^tl^eite be§ 2;^iere§, fo ha% fc^Iiefelic^ nur ber unt)er=

baulid^e ß^itinpanger, SÖeine unb ^^tügel äurütfSIeiben. 3)ie öerbauten ^eftanb=

tl^eile toerben aI§BaIb burd) bk ßonnentüanb aufgefogen, toelc^e fomit aU 5tequi=

öalent aucf) be§ £)arm!anat§ in 2;^ätig!eit tritt. £)ie aBforbirten ©ufiftan^cn

bienen jur Srnäi^rung ber ^Pftan^e, ber e§ nur an 5}litteln §ur 5Iu§fto§ung ber

unöerbauten Üiefte geBrii^t, fo ba^ biefe fid) mit ber 3eit in ber ^anne an=

!§äufen. (Soh3eit erforbeiiic^, finbet bann immer erneute ^lusfc^eibung öon S3er=

bauung§faft feiten§ ber ^annenfc£)leiml^aut ftatt, iDö^renb ber ^ecfel hk $ßerbün=

nung ober gar 5lu§triaf(^ung bc§ ßannenfafteg burd) 9icgenh)affer l^inbert.

S)erfeIBe X^pug mogenartiger SSerbauungefanncn an ben SBIöttern finbet

fi(^ Bei ber mit ja'^treti^en 5trten in ^Jiorbamerifa auftretenbm (Sattung Sarra-

zenia unb Bei Darlingtonia californica, enblid) Bei bem in ^luftralien ein!^ci=

mifd^en Cephalotus follicularis. 2Bcnn e§ nun bem 6^flemalifer aud) gelingt,

Nepenthes, Sarrazenia unb Darlingtonia cinanbcr nal^e ^u rüden, fo ba§ bie

§t)pot!^efe möglid§ erfd^eint, alle brei (55attungcn !^aBen fid) auS einem gemein=

fomen llrt^puS enttnidelt, fo ift bie§ Be^üglid^ ber vierten (SJattung, Cephalotus,

öoUftänbig ou§gefd)loffen : biefelBe gel^ört unBebingt in eine ganj anbere ^6tl§et=

lung be§ 6t)ftem§ ber SBIüt^enpflauäen, tnie Nepenthes; öon einem birectcn ge=

meinfamen Urfprunge !ann fomit !cine Sftebe fein. Cephalotus unterf(^eibct fic^

in ben ^Inpaffungsformen feiner S3Iötter f)auptfäd)lic^ baburd^ bon Nepenthes,

bo§ einige fid) aU getnb^^nlid^e , ftac^e SauBBIätter, anbere I)ingegen aU PoE-

!ommene S)edel!rüge enttnideln, bie in jeber .^infid^t ben öon ber ©pi^e ber ßauB=

Blötter l^eraB^ängenben S3erbauung§!annen bon Nepenthes cntfprec^en. 2ßir hjerben

fomit 5u ber 5lnnal^me gebrängt, bafe im ßaufe ber Snttoidlung berjenigen

jpflauäenformen, toeldje l^eute ben ©rbBall Bcbeden, bie ^ilbung ber magenartig

organifirten , jum f^ongen unb 33eräe!^ren öon ^nfeden eingerichteten ^annen--

Blätter minbeften§ jtocimal, an Perf(^iebenen Orten unb ju öerfi^iebencn !^nkn,

Por fid) gegangen fein mu^, ein für bie SBeurt^eilung aller möglid)en Biologifd^en

f^ragen anwerft h)id)tiger Umftanb.

Unter biefem ^ule^t ^crborge^oBenen (Sefic^t§pun!te getoinnt e§ bann tneiter

ein BefonbereS ^ntereffe, ha% bie anbcren 2t)pen infectiüorer ^flan^en, toeld^c
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man !ennt, ätoai; alle abapttit finb, um Eeine fyltegen unb onbereS ©etoütm ju

fanden, feftäu^alten unb ju öcrbauen, ha% aUx ber ^iexBei in S;^ätig!eit gefegte

5IppQvat ein böllig anberer ift, qI§ Bei ben ^annenträgetn , ben Nepenthes,

Cephalotus u. f. to.

^d) geben!e äunäd^ft bei; 2}enu§n^Iiegenf alle (Dionaea muscipula),

tüet(^e in "Sorfjümpfen ber füböftlic^en SSereinigten Staaten öon Stmerifa toilb

toöc^ft. Die ^Pflanje haftet mit einem Süfd^el bünner ^^afertoutäeln in i^rer

Unterlage; fie treibt eine bem 2Soben auftiegenbe Ütofette ^iemlic^ großer grüner

fiaubbtätter, au§ bereu 5Jtitte fic§ ein ettüo fufe^o^er 23lüt^enfc^oft erf)e6t. S)te

Sßlätter jeigen eine fc^arfe ©lieberung in einen unteren unb einen oberen 5lb=

ict)nitt; ber obere 5lbj(^nitt ift ol§ infectenfre[fenbe§ Organ au§gebilbet. ^u

jeber ©eite ber ^Jlittelrippe enttoitfelt fi(^ eine ungefähr ]^al6!rei§runbe Patte

t)on cttoa einem Zentimeter S)urc^meffer, unb bicfe platten finb um bie ^ittel=

rippe ber 5lje gegen einanber betueglid), fo ba% fie fic^ ausbreiten lönncn, tnobei

fie fic^ im red)tcn ober ftumpfen äßinfel gegen einanber ftetten, ober fi(^ äu=

fammcnlegen, inbem i^re 9tänber einanber genau berühren. 3)a bie platten ein

menig concao finb, fo fdiliefeen fie in ber ^ufommengefalteten ©teltung einen

(infenförmigen .^o^lraum ein. %m äußeren, bogenförmigen 9ianbe jeber ^platte

fte^t ettoa ein 3)u^enb langer, ftac^elartiger 3ät)ne in fol(^en ^bftänben, ha%

bei gcic^loffenem blatte bie 3ö^ne ber einen ^platte in bie Sücfen ^tüifd^en ben

3ä^ncn ber anberen platte eingreifen, '^an !anji fid) eine gonj gute Söorftel»

lung bilben öon ber geöffneten unb gef(f)(offenen Stellung ber beiben ^platten,

tocnn man beibe Unterorme aneinanber legt, fo bafe bie ^anbtourjeln fi(^ be=

rühren, unb bann bie .^anbfläd^en möglidjft ausbreitet : hu]e Stellung entfprid^t

ber geöffneten Stellung ber platten üon Dionaea. Segt man aber bie ^anb=

flächen fo gegen einanber, ba§ bie ^yinger in einonber greifen, fo l^at man ein

^bbilb be§ gefciiloffenen 3uftanbe§ ber Dionaea-58lätter.

2)ie SBetüegung ber beiben platten be§ Dionaea-S5latte§ gegen einanber ge^^t

momentan unb fc^lagtueife Oor fid). ^erül^rt man hk ^Jtittelflöc^c einer ^platte

bei geöffneter Steüung mit einem feinen Stäb(i)en, fo klappen bie Ratten plö^=

lid^ juiammen, fo ba§ bie ^ä^m be§ 5Ranbe§ in einanber greifen ; !batte fid^ eine

fleine fliege auf ba§ 23latt gefegt, fo tourbe fie älüifi^en ben äufammcnflappenben

Jßtattcn gefangen.

2)ie Blätter Oon Dionaea '^aben alfo bie merltnürbige , Pon getnöfinlic^en

^Blättern ganj abtoeic^enbe ßigenfd^aft, 58erü!^rung al§ Üteij ju empfinben unb

auf biefen Dteij mit einer heftigen ^eiregung 3u reagiren, ganj nact) 5lrt einet

gaüe, tnie fie jum fangen leicht betoegli(i^er Siliere aufgefteÜt toerben. Xk
Dionaca-gaEe ift aber feine§h)cg§ an i^rer ganzen Cberfläd^e reijempfänglid^,

fonbern fie bcfi|t ouf ber ^Jlitte jeber Patte ein befonbereg reiäempfinblid§e§

Crgan in ©cftalt öon brei flcinen ^ärd^en. 91ur tüenn biejc brei ^ärd^cn be=

rüf)rt tücrbcn, tlappen bie ^platten äufammen, berührt man einen beliebigen

anberen Il)cil it)rcr Cbcrfläd)e, fo Per:^arren fie in 9iegung§lofig!eit , toie bie

aStattipreitc anberer ^pftan^en. Sobalb aber ein ^nfed fic^ auf bie Slattfläci^e

fctjt unb beim Umf)erhied)en eineä ber ^ärc^en berührt, ift e§ gefangen.
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jtenb in if)rer ©igenfd^aft oll Ratten bte Nepenthes - Pannen analog

einer 2Bolf§gru6e tüitfen, laffen fic^ bie ^Blätter öon Diouaea einem f^u(^§eifen

öergleic^en; mit ganj öerfc^iebenen mecj^onifc^en Mitteln toeife bie 9fiatur Bei

Beiben ^pflanjen ba§ gleid^e !^kl ju erreichen.

3n ouSgeBreitetem 3uftanbe finb bie OBerftäd^en bei Dionaea-^Iatten ttoden

toie biejenigen anbetet SBIötter. ©oBalb fie oBer um ein gefongeneg ^nfect naä)

%xi eines aufc^nap^enben O^ac^en» ft(^ feft aufammengefd^loffen ^aBen, öettoanbeln

fi(i§ bie bo§ ^nfect Betül^renben glä(f)en in eine ^agentoanbung ; e§ finb näm=

liä) auf iJ^rer DBet^^aut 3at)treic§e mi!rof!opif(^*!Ieine SDrüfen öoxl^anben, todä^t

hk SSexü^tung mit t^ierifc^er SuBftauä aud^ i^rerfeit§ at§ ^leij empfinben unb

nunmehr in fo teiciilid^er 5)lenge ÜJ^agenfaft enttoidEeln, ha% ba» 3:^iei-c^en ganj

baöon eingel^üllt unb butc^trän!t toixb unb feine gleifc§t!^eite ftc^ gan^ in biefem

S^erbauung§fafte auflöfen. ^iefe ^lüffigfeit toitb bann öon benfelBcn S^tüfen,

meldte öorl^et ba^ ©ecret aBgefonbert !^atten, toieber aufgewogen, unb ^toar Bio

ju bem (Stabe, ha% fc()lie§li(^ nur ganj tro(fene 9?efte be§ ^nfectenüJrperS üBrig

BleiBen. ^ute^t öffnen fid) bie ^platten bon 5leuem; ein SCßinbl^auc^ !ann biefe

9tefte entfernen, unb na(^ 23erlauf einet 9teil^e bon 2;agcn ift ba§ SBlatt miebet

im ©tanbe, ein neue§ S^iet ju öetje^ten. S)ie oBfotBitte 3Setbauung§pffig!eit

getaugt aBet butc^ ben SSlattftiel in anbete 2:^eilc bet ^ftanje unb tüitb ju

beten @tnöl^tung öettüenbet.

Dionaea muscipula ge'^ött jut gamilie bet S)toferaceen , beten 5llitglieber

fömmtlid§ mit bet ^äl^igfeit jum ^^^fectenfang au§getüftet finb. S3on ein^eimi»

fd§en 5{nge^ötigen biefet g^amilie möge hk am l^öufigften öotfommenbe, auf

2^otfmooten unb feuchten ^aibeptä|en tüoc^fenbe 5ltt, bet tunbBlätttige
6onnent!^au (Drosera rotundifolia) no(^ eine lut^e S5efptec§ung finben.

®ie, eine Bobenftänbige 9tofette Bilbenben Stattet ttagen am ßnbe eine§

langen ©ttele§ eine faft !tei§tunbe, einem flai^en bellet gleictjcnbe 6pteite, tüeld^e

am 9tanbe mit längeten, in bet ^Jtitte mit gan^ futjen ^aaten Befe|t ift- 3ebe§

biefet ^aate, hk man Sentafel genannt 'ijat, enbigt in ein !olBenfötmige§

^öpfc^en, meld§e§ öon einem :^ellen §Iüffig!eit§ttopfen umgeBen ift, bet jum
5^amen „©onnentl^au" 5lnta§ gcgeBen l§at.

S^iefe fatBtofe, etma§ tleBtige f^tüffig!eit ift üom 2entaM!öpfd)en fcetnitt

tnotben unb enthält ein 25etbauung§fetment in ßofung. ^ommt nun ein !Ieine§

^nfect geflogen unb fe^t ftd^ auf ha§ 5Btatt, fo fteBt e§ an ben 2;enta!el!öpf(^en

feft unb toitb öon beten ©ectete me^t obet tüeniget eingeplttt; ba§fet6e tjetftopft

alle 5poten im ßötpet be§ 2:§iet(^en§ unb fü^tt fo feinen 2;ob i^etBei. 3)ic

SBIöttet öon Drosera finb eBenfaH» teiäBat, bo(^ in anbetet Söeife, toie biejenigen

öon Dionaea. Stuf eine momentane 33etü!^tung teagiten fie gat nic^t, etft ein

anl^altenbet , menn auä) ganj fc£)ma(f)et 3)tu(i oetanla^t fie, eine eigent^ümlic^e

SelDegung auSjufü^ten. £)iefe Befielt batin, ba% ha§ 35Iatt fi(j§ tangfam um
bie Stelle l^etum, an toeti^et ha^ ^nfect liegt, öon alten Seiten ]^et eintoHt;

in§Befonbete hümmen fid^ bie langen Sentafeln be§ 9ionbe§ '^ierBei berartig, ha%

i!^re 5l'öpfd^en fi(^ bem ^nf^ctentörpet feft anlegen. §ietbutd) öetmag nic^t nur

bo§ gcfammte Sectet be§ S5latte§ auf ba§ ^n\ed einjutüitfen , fonbetn nac^ ge=

fd^e^enet Sßerflüffigung bet innetcn 2:^eilc be§ 2:^iete§ toitb bie §lüffig!eit bon

eBen benfelBen 2^enta!elföpfd)en aufgefogcn, tüelc^e fie t)otl)et aBgcfc^icbcn !^atten.
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^jft bei- 33erbauunfl§prDce§ öoEftänbifi S" @n^e qefü^rt unb bie le^te ©pur

bon ^lüiiicjfeit aBforBirt, fo fttecfen bie Zeittafel fic^ lotigtam 'mkhn gerabe,

unb bie ^lattftdd^e entfaltet M »oti 5ceuem; boc§ erft nac^ mel^m-en ^agen

f(Reiben bie 2:entQ!eI triebet gIüfftg!eit§tropfen au§, unb bie SSlötter finb ju et=

neutem ^nfectenfange gelüftet.

g§ ift inteieffont ju fe^en, h3ie felBft innex^^alB einer ber tüenigen 5ßflQnäen=

fornilien, in bencn üBerftaupt hk gät)igfeit be§ ^nfectenöersefireng jur 2lu§BiIbung

gelangt ift, bie 5tnpaffung an biefe, bem ^Pflonjenreic^e im ©anjen frembortige

Function öerfd^icbcnartig ausgeprägt tüurbe. Sei Diouaea üappt in golge be§

SBcrü^rungörciäc§ ha§ ^lait Iäng§ feiner 531ittelrippe, tüie um ein (Stornier, unb

ätoar plö^iid), äufammcn; aEe übrigen l^eile be§ SBIattc§ finb unBetoeglii^. S5ei

Drosera hingegen biegen fid) alle Steile ber Slattflöc^e in langfamer SBetoegung

;

ba§ naci^ bem $princip ber Seimrut^e gefangene i^nfect Bilbet ftet§ ben 5Rittel=

punft biefer Krümmung, mag e§ mitten auf ber SSlattfpreite ^aften ober an ben

köpfen bon ein paar iRanbtenta!eln. — Sei Dionaea finb nur bie brei ^äxä)m

auf jcber platte rei^empfinblid^ , unb ätüor reagiren fie gegen bie für^efte SSe=

rü^vung. Sßei Drosera ift ha§ ©eiüeBe ber ganzen SSIottfpreite , in§öefonberc

aud^ fämmttid^er 2:entaMn, in gleid^er SJßeife reijBar, e§ reagirt aBer nur auf

einen ant)altenben , toenn auä) leifen ^xuä. ßine 5lrt 9Jlagen:^ö^Ie um ha^ ge«

fangenc ^nfect ^crum tüirb burd§ bie eingefctilagenen Slattftäd)en fotuo^t öon

Dionaea, mie auc^ öon Drosera gcBilbet; biefe glöi^en functioniren gan^ nad^

5lrt ber Sc^Ieim'^aut be§ 5}tagen§, unb fiaBen fie ifire DJlagenfunction erfüllt,

fo ]^e6cn fie auä) bie öorübcrge^enb angenommene 5Jlagcnform tnieber auf, inbcm

fie fic^ auieinanbcrBiegen, i^re ^yläd^en glätten unb tnieber getr)ö!^nli(^en SauB=

Blättern ä^nlic^ rcerben.

5ll§ le^te§ Seifpiel mögen jtüci eBenfatl§ einl^eimifd^e ^flanjen au§ ber

infectiooren gamilie ber ßentiBuIoriaceen l^ier nod^ grtnä^nung finben. 3)ie eine

berfelben, ba§ getttraut (Pinguicula vulgaris) finbet fiä) auf moorigen SBiefen;

c§ trägt eine grunbftänbige 9iofette eitauäettlic^er Sßlätter, au§ beren 53litte ein

bünner Scf)aft !^eiöoitüä(i)ft, ber an feiner ©pi|e eine biolette, gefpornte Stütze

trägt. 5hir bie ßauBBlätter fommen, tüie Bei aHen biefen ^pftanjen, in Setrad^t.

(Sie finb Bcbecft mit tleincn £rüfcn, bie ein !leBrige§, Serbauungsferment ent=

^altcnbe» 6ccrct aBfdjeiben. 3ln biefem 6ecrete BleiBen bie Xl^ierd^en 'Rängen,

ha^ S9latt rollt fic^ um fie l^erum ein, bod§ immer nur in ber 9tid)tung feiner

ßängötinie, tüic ein Statt 5papier, ha^ man äufammenrottt. 60 toirb and) l^icr

öorübcrge^enb eine 35cvbauung§^ö^le geBilbet, ganj nad^ 5lrt öon Drosera, unb

ift ber $ßerbauung§proccfe ju @nbe gefüt)rt, unb ha^ gefammte, mit gelöftem

9ial)rung§matcrial gefättigte ©ecret öon ber Slattfläd^e reforBirt, fo roEt biefe

fid^ micbcr flac^ au§einanber.

jlic anbcve ju biefer ^amilie gehörige (Sattung, ber 2öaff erfd^laud^

(Utricularia), bcffcn I)äufigfte ?lrt, U. vulgaris, fidl) in lorfgraben unb ©ümpfen
öcrBreitet finbet, ift eine in mcl)rfad)cr .f)infid^t Bcad^tcnötnert^e ^pflanje. ^i^r

bcgetatioer Äorpcr fd^mimmt untergetaud}t im äBaffer; er Beftel^t au§ einem

horizontalen 8tcngel, ber mit jal^lreid^eu, in f)aarfeine S^p'itl get^eilten Slättern
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bcfi^t ift. Sßui-jeln fehlen öoUftänbig, ba^er mu& her 2Safferid)tQU(i) alle 5M:^i'=

ftoffe, mit @mf(^lu§ bcr ^ol^lenföure , bem i^n umciebcnben äßoffer mit ber

OBei;f(ä(^e fetner Blätter cntnel^men; er ernährt ficf) fomit tnie bie 5llfien be§

5Jleere§, bic aud) nur qu§ bem Stßoffer, ni(^t oBcr au§ bcm Sßoben 9iä^rftoffe

aufne!^men. lieber bie £)6exf(ä(^e be§ 3Baffer§ ergeben fid^ nur auf longem 6c§aft

bie großen, qolbgelben ^Iütf)cn.

3)afür Befi^t ober ber 2ßafferfd)Iau(^ 51pparate für ben ^nfectenfang , hk

auä) äu feiner S3enennung 2lnlo§ gcgeBcn ^aBen, unb biefe Drgone finb auf ööttig

anbere äBeife eingerichtet, iüie bei bem fo na!^e öertoanbten getth'aut. ^^aUen

finb Beibe; trä^renb fie aBer bort, toie Beim ©onnentl^au, nad^ bem 5princip ber

ßeimrutl^e eingerichtet finb, jeigen fie beim SBafferfcfilaud^ ben 2:t)pu§ ber f^if(^=

reufe, comBinirt mit bcm einer ^JlaufefaUe. 5lm @runbe ber fein jert^eilten

SBIätter finbet man üeine, etlüa linfcngrofee 1)0^16 SBIä§c^en mit röt^lid)er, büxä)=

fd^eincnber äßanb, bie naä) (Sol^n unb S)artüin jum Sanfte Heiner SOßaffer»

f^ieri^cn, Bcfonber§ üeiner .^reBfe, eingerichtet finb. S)iefe SSlafen befi^en einen

fd)malen (äingong in ba§ innere be§ ^o^lraume§, tnelc^er burc^ eine an einer

©eite freie unb bemnac^ Betueglic^e, ganj burc^fic^tige 5JlemBran gefc^Ioffen tnirb.

^er freie 9tanb biefer 5}tembran!Iappe legt fid) üon innen f}a gegen einen am
unteren Sl^eile be§ @ingange§ befinblic^en SCßuIft, fo ha^ bie ,^la^|3e ftd^ nur

burd^ SSiegung nac^ innen ju öffnen öermag. S)a bie Membran äu§erft bieg=

fam unb elaftifc^ ift, fo toirb fie burcä^ einbringenbe ^nfccten leicht üorlt)ärt§

gef(^oben; fie !lappt barauf toieber ^u, unb bie ^ßaffert^ierc^en finb gefangen.

3)ie Uebereinftimmung mit einer f^ifc^reufe tommt aber baburd^ 5u 6tanbe, ba§

bie ^ünbung ber Slafe öon einer Sln^al^I l^aorförmiger 2öim:pern umgeben ift,

trteld^e burc^ i!^re mel^r ober toeniger trid)terförmige Slnorbnung bk Z^cxt jum

©ingang ber SSIafe l^infü^ren, ba fie biefelben Ina'^rfc^einlic^ für einen bequemen

(S(f)lupfti)in!el !^alten, nic^t a!§nenb, ha^ fie mit bem ^uvüdic^lagen ber ^lapipe

gefangen finb. i)ie ^nfecten ge^en bann nac^ einigen 2;:agen im ^nnern ber

SBIafe äu (Srunbe unb fallen einem 33ertücfung§^jroceffe anl^eim; öerbaut aber

tüerben fie nic^t, tücil bie t)erf(i)iebenartigen 3)rüfen!§aare, tnelc^e bie ^nnentüanb

ber Slafe bcHeiben, !ein 23erbauung§ferment auSfonbern. S)ie SQßeic^tl^cile ber

Si'^iere fi^einen fomit nur burc§ gäulni^ öeiftüffigt ^u Serben; biefe ^lüffigCeit

tuirb aber nac^ ^ortoin tjon ben paaren ber SSIafentnanb abforbirt unb bient

pr @rnä!^rung ber ^flan^e. ^n alteren SSlafen finbet man oft fc^trär^lic^e

^Raffen, toelc^c au§ ]^umu§artigen ^{üdftönben öon gefongencn Spieren beftel^en.

@§ jeigt fic^ l^ier alfo ber gaE, ha^ eine ^ftanje bei ber ^nfectennal^rung mit

no(^ einfoc^eren ^[Ritteln gu arbeiten öermag, inbem fie bk ^ilbung be§ S5er=

bauung§fermente§ fi(^ erfpart; e§ ntag bk^ aber auc^ barum gtüedmäfeig fein,

tüeil ba§ äßaffer, in triel(l)e§ bk Utricularia-SBlättcr eingetaucht finb, baSfelbe

leicht au§tDafcf)en bürfte').

1) aCßtr föntien bQ§ a3cr!)oIten bon Utricularia aud) ]o auffafjen, bofe SBacterten, inbem

fie bie g^QuInife ber gefongcnen %t)iexe öerurfad^en, bie SSetflüffigung bor bcren 3JJuifclfuBftaii3

u. f. to. betoit!en. ©in ©leiä)c§ ift neucrbing§ unb für ben a5erbouung§<3roccfe einiget anbcrer

infcctiboten ^flanjen be'^au^tet »orbcn, bod^ liegen bie SSet'^ültniffe noäi nic^t Hat genug, oI§

bofe '^ier nä^er barouf eingegangen toerbcn tonnte, unb für ben S^^^ unferer Setroc^tung n?irb

nichts baburd§ geänbert.
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2Bir fönnen unmöqlic^ an bcr fyrafle üoxübercje^en, too^u benn bte infecttüoi'en

^Pflanjcn biefen Sluftoanb treiben mit fo com^Iicixten unb monniafaltigen

5Ipparaten, mit (^emifc^en 5I6fonberungen , iüie toir fie jonft nut im X^ierteid^e

finben, toenn fie bod) äßuräeln unb (^loi-op^tjü^altige SSIätter Befi^en toie anbete

©etoät^ie, unb batum 6efäf)iqt fein muffen, bie anotganifi^en ^eftanbt^eile bei:

ßibrinbe ju affimiüien, tüie biefe. 5Die ^äkn finb DoxüBet, tuo fc^toer öer=

ftänblic^e ßrfc^einungen öon ber 25Jiffenf(^aft für eine Saune ber ^f^atur erüärt

mürben, ^uä) ergibt bie ^Prüfung burc^ ba§ gjperiment, ha^ biefe ^Pftanjen,

menn fie, bei 23ermeibung öon Uebertreibungen, mit ^nfecten gefüttert toerben,

in bem 5Ra^e beffer gebei^en, al§ ungefütterte, toie Sulturpflanjen in gebüngtem

SBoben gegenüber fold^en in ungebüngtem. Unb biefer le|te S^ergleic^ bürfte

i^um richtigen SSerftönbni^ ^infüfiren. 3)ie ^nfectenno^rung ift für hk ^ftanjen

ein miHfommener unb tnic^tiger ^uft^iife namentlich on ftic!ftoff^altiger ©ufeftanj,

ba i^r äßurjelfljftem feine grofee 5(u§be!^nung beft^t unb bie Orte i^re§ S3or=

!ommcnö — auf 2:orfmoo§, an alten Saumftämmen — i^nen feinen genügenben

ä^orrat^ bon SBobennöftrftoffen gemäl^rcn. äßenn biefe ^flauäen nun, um fict)

eine i^nen toic^tige Dlä^rftoffquelle in ber ^nfectentoelt 3U erfd§lie§en, un§ mit

Äbrperbilbungen unb gäl^igfeiten au§gerüftet entgegentreten, tüie fie fonft nid^t

im ^pftanjenreid^e , too^l aber im %^kxx^iä:)^ gefunben tuerben, fo ift ha§ eine

ber feemer!en§mert^eften 5lnpaffungen ber f^orm an hk Function, tüel(^e el gibt,

unb bie ^ugleid) jeigt, ba% ßomplicirtl^eit be§ 5(pparat§ unb Umftönblic^feit be§

33erfaf)rcn§ für hk Statur teine 9iolIe fpielen, foBalb e§ gilt, ein beftimmte§

iüenn aud) fc^einbar untergeorbnete§ ^kl ju erreid^en. 2)iefe ^l^atfac^e toirb jur

ßöibcnä burd^ bie infectiboren ^Pflanjen gele'^rt unb fielet jener onberen atl=

gemeineren gegenüber, inonad^ bie 5latur buri^tüeg ba^in trachtet, mit ben ein-

fadjftcn jum ^kk fü^renben Mitteln auSjulommen.

jTaS ^Utotit) äu ben öorfte{)enben S^xUn "max bur(^ ©oetl^e's ^errlic^e 2)id^*

tung gegeben. Seine ^ct^nung be§ 5tuf= unb Sl6h3ogen§ ber ^Pflanjengeftaltung

ift ein S3ilb in Hmriffen; e§ erhält bie f^üllung erft burd^ bie confequente @in=

füf)rung be§ Biologifdjen ©efi(^t§punilte§ in bie morp^ologif(^e SSetroc^tung

51ic^t blofe naä) bem 2ßie? !^at bie 2Biffenfc§aft ju fragen, fonbern aud^ nad^

bem äBo^u? unb bem äßarum? 5luf le^tere f^roge eine überjeugenbe 3lnttrort

ju erhalten, ift fc^micriger al§ auf bie beiben erften, unb l^ier ge^en auc^ bie

^ieinungen unb ^uffaffungen iüeit au§einanber; in ben üorfte^enben S5etrad^=

tungen tüurbc öcrmieben, biefe ^^^rage ou(^ nur flüd^tig ju berül)ren.

3mmerl)in fotlte berfuct)t merben, ju geigen, ba§ ha^ „l^eilige Ütät^fel"

Gioetlie'^ für un§ nid^t mel^r ein ^tät^fel in bem Umfange fein barf, toie für i^n.

3ltlein, bringt aud) bie 6rfcnntni§ in langfamer ftctigcr 5tr6eit unauf^altfam

Dormärtg, in ncbetl)after f^crne liegt borf) nod^ ba§ Ski. an tüeld^em e§ un§

gcftattet fein mirb, un§ be§ 3iät^fel§ ganzer fiöfung gu erfreuen.
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Söon

(ßujtati €ol)tt.

2Benn einem 2e!^rer ber ©taat§h3tffenf(^aften bie 5Iufgol6e jugefallen ift, an

biefem Sage ju teben, fo fielet et bor einet ^^ütte jubtingenbet @eban!en, bie

einanbet ben S}ottang bc§ feftli(i§en 5lugenblttfe§ ftteitig ntod^en tooüen. SoE
et fptec^en öon ben gtofeen ^toblemen, tüeld^e in bet ©egentnatt ©toat nnb

©ciellfd^aft butc^toül^len , mit jebem ^a'^te gtöfeet unb Bebto!^lic§et öot un§

]^inttetenb — glei(j^ einet ©pl^inj, bie in§ Unenblid^e ju tnac^fen fdjeint? Obet

fott et fptec^en öon ben gtürflid^ t)oUhxaä^tm Oiefotmen bet Ie|ten ^o^tc, bie

naä) SBegtQumung mond^et §inbetnifje bie ^Pfobe bet ©efe^geBung mit £)en!=

malen fd^mütfen butften, jut ©id^etfteHung be§ Sooje§ bet otBeitenben klaffen,

äut getct^teten ^efteuetung bet 6eft|enben ©c^ic^ten, jum toiebet etlei(^terten

5lu§taufc§e bet intetnationalen ©ütet? Obet foH et bem öetloifenben Üiei^e

nac^geBen, ben eine SSettai^tung ü6et bie Sßanblungen be§ 3)en!en§ ^äiU, bc§

i)en!en§ bon öffentlid^=te(j§tli(j§en unb fociaIpolitifc§en fingen, üBet bie 2Banb=

langen bet ^ettfc^enben ^Dleinung im Saufe toeniget ^al^tje^^nte , füt meiere

ni(|t§ fo Bejeii^nenb ift, al§ bk 2!^otfad§e, bo§ unfet junget ßoifet bet l^ij(^ft=

gefteEte Stäget eBen betfelBen UeBctgcugungen ift, füt bie bot nut ätüanjig

^al^ten untet gto§et Ungunft bet 2age§fttömung unb bet 9iegietungen bie

^]Jtännet bet 3Qßiffenf(5§oft gefttitten l^aBen?

f^üttoa]^t, e§ träte öetloiJenb, ^umal biefet leiteten ®eban!enteil^e na^^u=

ge^en. ^u untetfui^cn, tüeld^e ©tünbe in bet neuen ^po^e, tozläje 5lnlöffe

üBetl^aupt ben Umf^tüung bet öffentlichen 5lnftc^tcn Beftimmen, meiere 6in=

toitlungen l^ieBei butc^ teale ^täfte, toeld^e butd§ ibeale ^täfte au§geüBt metben,

toeld^e ©teHung bet ©taot§ttiiffenf(^aft l^ieBei eingetäumt ift, tneld^e ©tellung

hk 3[ßiffenf(i§aft füt ftc§ fotbetn foE. Unb biefe§ ni(^t nut im ®egenfa|e ju

ben emigen SSotuttl^eilen be§ gefunben 5[}lenfd§enöetftanbe§ üBet ha^ SBefen bon

S^^eotie unb ^xa%i§, fonbetn namentlid^ im |)inBlicf auf manc^etlei Un!latl)eiten

innetl^alB bet triffenf(^aftlic^en 9ti(i)tungen felßet. S)a e§ benn öftetg fc^einen

*) 5Rebe, am 27. ^atiuat 1892 in ber 5Iulo ber ©öttmger Untüetfität gcl^alten.

S5eutfc5e sRunbfd^au. XVIII, 8. U
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toitt, al§ feien bie ^rripmet bet älteren f)iftonf(^en $Rec^t§fd^uIe in bet neueften

©taatgtoiffenfi^Qft tnieber oufgeleBt unb aU tooUe bie äßiffenfcä^Qft ifirem [tollen

SSeruf, bie ^l^ül^terin im öffentli(5§en Den!en ju fein, entfagen unb bem (Strome

ber ©rfd^einungen folgen, ftatt i^n 3u leiten. S)enn bQ§ ift ber Unterfd§ieb be§

^iftorifd^en 6ein§ öon bem natürlid^en 6ein, ba§ ift bie ©efol^r ber Befonnten

nQturix)iffenf(^aftlic^en 5lnaIogien für hu 8taat§tt)iffenfc^aften , ha% ber SSegriff

be§ natürlichen Drgani§mu§ berjenigen gigenfc^often 6ar ift, hk ben 6^Qra!ter

be§ menfc^(id§en ©emeinttjefenS au§mad^en. 9lic^t ein pflanäenö:^nli(5§e§ 3Ba(^§=

t^um, fonbern ein öorh3ärt§trei6enbe§ klingen, unb tüieberum ni^t eine SBelt

blinber ßeibenfc^aften , fonbern eine fortfd^reitenbe S)urc^fe|ung be§ S^riefileBenS

mit Quf^eHenben ©ebanfen ift e§, toa§ biefer ßl^arafter Bebeutet. ®ie @tQQt§=

toiffenfc^aft oBer ift enttüeber o^ne aüen 2Bertl^ für bie SßerBefferung be§ 8eBen§,

ober fte :^Qt für bie 5luf^eIIung biefer ®eban!en eine gro^e StufgoBe au erfüllen.

Unb bie intereffelofe Söo^rl^eit üBer öffentliche 5lngelegen]^eiten tuirb i^re le^te

3uftu(^t§ftättc öerloren ^oBen, tuenn fie nic^t me^r ju l^ören ift in ben Sälen

ber beutfd^en Unioerfitäten.

Statt einer nöl^eren Slugfü'^rung fold^er @eban!en ju folgen, jie^c i^ e§

üor, an einem einzelnen ©egenftanbe ju ä^tgen, tnorin ber eigent^ümlic^e SSeruf

ber äBiffcnfd^aft gegenüBer bem 6taat§leBen, toorin bie ^ifferenj i^rer grienntnife

gegenü6er ben t^atfödjlid^en Jßorgängen ber @efe|geBung unb SSertualtung liegt.

35on bem öau§^alte be§ S)eutfd^en Sieic^eg mö(^te i^ fpreciien, öon

feiner Bisherigen (Snttoitflung , feiner gegenwärtigen Sage unb feinen 2lu§fic!^ten.

Surc^ !riegerif(^e X^aten ift ba§ 3?eid§ entftanben ; eine mächtige !riegerif(^e

9iüftung ift bon 5lnfang bie SSebingung feine§ £)afein§ getoefen ; bie f^ortenttoiif»

lung berfelBen toirb bk 23orau§fe^ung feine§ f^ortBeftanbe§ fein. SQßir toiffen,

bafe ba§ 'ätiä) nocl) für anbere 3h)e(!e bo ift, ha% !eine§ttieg§ alle bie onberen

5lufgaBen, bie ein großes ©emeintnefen ju löfen ^at, ben ginjelftaaten allein

oorBcl)olten finb. 5l6er gerabe unter bem finanjictten (Sefi(i)t§pun!te, no(^ me^r

al§ unter jebem anberen, treten biefelBen in ben §intergrunb. 5Die öerfteÜung

cine§ ein^eitli(i)en 9te(^te§ ift eine mü^ebolle, langtoierige 5lrBeit unb ein er=

^oBcneS 2ßer! für bie geeinte 5flation; aBer im ^au§^alte öerfd^tninbet e§ neBen

öielen anberen geringfügigen ""^Infölen, bie i^rerfeit§ ben Befd^eibenen Stuftoanb

für 9iu^me§t^aten be§ neuen 2)eutf(^lanb in \x^ Bergen. ^an(^e§, beffen gin=

l)eit im W\ä)c längft bon ber Ülation erfe'^nt tuar, liefert gar einen UeBerfc^ufe

für bie f^-inanjen, h)ie bie S3er!e'^r§anftalten ber $poft unb be§ Selegraplien.

©anj neuerbing§ freilici^ mad^en ftd^ bie tt)irt^f(^aft§= unb focial^olitifd^en 6uB=

öentionen für üBcrfeeifdje 6(^iff§0erBinbungen , für bie SlrBeiteröerftd^erung öer--

ne^mlidjer BemcrfBar; jeboif) au^ biefe finb junäd^ft noc^ ein ©eringe§, t)er=

glichen mit ben 5lnfprüd§en be§ 51lilitärtoefen§.

allein nod) mel^r. glicht biefer Sßorrang be§ militärifc^cn S5ebarf§ an ftd^

ift e§, tüa§ bie 5lufmerffam!cit feffelt; bie Beftänbige 3unal)me biefe§ S3ebarf§

ift ba§ ^roBlcmatifc^e in bem .^au§l)alte be§ 9iei(^c§. :3m 3(a'^re 1873 t»er=

langten 9ieid^§^ccr unb ^Jlarine an fortbauernbcn ?lu§gaBen 267 ^JliUionen ^laxt,

an einmaligen ^uSgaBcn 66 ^Jüttionen; im ©tat§ia^r 1891—92 an fort=

baucrnben ?lu§gaBcn 456 «Ülitlionen, an einmaligen ^u§gaBen 105 V 2 ^mittionen.
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311 Qdjtje^n Sauren ^ot ft(^ alfo her ^J^tlitärbebarf na^eju öerboppelt, unb c§

i[t feinerlct @runb für bie (Setoi^^eit öor^anben, bofe fid) in afiermaB a(i§t =

äe^n ^a^xen bie[er SSebarf nid^t aBei-tnalS öerboppeln toirb.

8ogIetd§, inbem tüir bicfe 2:^atfQd§c unb i^te ©rünbe m§ 5tuge fafjen, mu§
e§ cjeftattet fein, bog 23Je[en toiffenfc^aftlid^et Settad^tung im llnterid^iebe ju

ben 3^eigungen unb ^ntereffen hex täglichen ©eh3ö^nung ju betonen. 9ii(^t ber

!riegetit(^e Slljatenbrong ber ginen, nic^t bie SSetBlenbung über bie ©d^redniffe

bc§ Krieges, nid^t jene fummariid^e ©taatStoei^'^eit, toelc^e über otte (S(^toierig=

feiten be§ inneren <StaQt§leben§ burc^ !riegerifd^e Erfolge ^intDeg!omnten M,
aber freiließ ebenfo tuenig hk anbere Stimmung :^ält un§ gebunben, tüeld^e bie

Sßünfd^e be§ steinen ginjetbafeinS jum ^JtoMtabe für bie großen ^^lot^tüenbig^

fetten ber ©efd^id^te ntad^t. 9lid§t mit jenen 3U frol^Iodfen ober mit biefen ju

fingen, fonbern hk garten S^otfad^en ju erfennen unb il^re 5lnläffe ju öerfte^en,

falten SBIute§ auf ha§ ^ommenbe ^injubeuten, toeil toir ba§ SSergangene be=

greifen — ha^ ift bie 5lufgabe ber SCßiffenfc^aft.

Sn einer 6taatentt)elt, in ber hk ^Jlac^töer^ättniffe fo neu unb fo umftritten

finb, tüie in bem l^eutigen ©uropa, — hü einer Entfaltung ber S5eöölferung§=

annähme, iueld^e bie SSölfer auf unabfel^bare SSa^nen hjeiter treibt, — bei

©egenjä^en ber 6ulturl^ö:^e , in benen e§ bem alten Europa, tnie feit lange, fo

ferner noc^ obliegt, bie öon Often ^eranbrängenben Sorben mit ftarfem 5lrm

jurücfäu^alten — ift für feine einjige Station Diul^e, Selbftänbigfcit, fyrei^eit

mijgtid^ ol^ne nationale ^ac^tenttuitflung. ^liä)t bk großen Staaten allein, felbft

bie Oon bem 9iabicali§mu§ fo oft für ha^ ©egent^eil angerufene 9tepublif ber

6d^tt)ei,3erifc^en ©ibgenoffenfc^aft feigen toir öon biefer 51otl^toenbigfeit ergriffen.

5)ie ungetoö^nlid^e Steigerung be§ 2:empo§ l^ängt freiließ mit ber pft)d§i =

fd^en Steigerung be§ SSiJlferlebeng jufammen; aber jum ST^eil natürlid§ mit

ben großen ^ortfc^ritten ber 2:e(^nif. @§ ^at ettt)a§ 33er^ängni§t)oIIe§ , aber

auc^ ettnag S5erul^igenbe§, ha^ ber Oieid^tl^um an ted^nifc^en gortfd^ritten jugleid^

an f^ortfd^ritten ber ^erftbrunggmittel ergiebig ift, ba% bie probuctiüe Sed^nif

be§ 3eitalter§ il^re ^el^rfeite in ber confumtiöen 2ied§nif l^at — hdbt Pon

überrafc^enber ^-aft be» 22ßac^§tl)um».

@g liegt in bem 2ßefen ber nationalen 5[Rad§tentfaltung , bafe fie auf eine

bem (Segner überlegene ^ölje gerid^tet ift. 2)ie friegerifc^e STed^nif ber Stationen

fuc^t alfo in ru^elofem Sßettbetoerb einanber ju überbieten, unb tüeil aße STed^nif

praftif(^e ©eftalt erft burc^ öfonomifc^e DJIittel :§inburd^ gewinnt, fo ift e§

ein SBettftreit an te(^nifd§en unb öfonomifd^en Seiftungen jufammen. ^^ür ent=

fd^eibenbe SSeftanbf^eile ber er^ö^ten äße^rfraft l^anbelt e§ fid§ in ber 2;i^at nid§t

fotrol^l um neue tet^nifd^e al§ um gefteigerte ijfonomifi^e 5[Rittel — fo toenn

bie ^yriebengpräfenjfiärfe be§ beutfd^cn ^eere§ bon 400000 aßmälig auf 500000

9Jlann gebracht toorben ift.

Unb !^ier finb tt3ir bei bem $ßunfte angelangt, ben id^ im 5luge ^atte.

©eben toir bem ^n^alte be§ S5egriffe§ ber Zeä^nit ben toeiteften Umfang, fd^liefeen

toir 5lIIe§ ein, tt)a§ an moralifc^en ^otenjen al§ Elementen friegerifc^er S;üd§tig=

feit l^inein ju red^nen fein mag — bie finanzielle Seite, bie 5lufgabe ber

Entfaltung finanjießer ^raft tritt un§ in jebem ^atte entgegen.

14*
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8ic ru^t auf ben öfonomifc^en Gräften ber ^Ration; fic vu^t für ein l^eutigeg

Sultutbol!, mit mäd^tifl tüadifenber 25eöölEerung toie ba§ Seutfc^e, auf ber

tüftigen 2;:^eilna:^me an ben gortfi^titten ber neuen $Probuctiöität , in ber

rationellen ßanbtoirt^fci^aft, in ber großen :3nbuftrie, in bem SSelt^anbel unb

bent 2ßeUmar!te. 9JliIbe§ äßo^ltoollen, fd^onenbe 9Zoc^ftd)t für bie äurütfgeblie-

benen @rtüerB§fornten in ©tabt unb £anb feien nic^t öerfagt; aBer bie Söirt^»

']ä^a]i eine! gro§e§ a3ol!e§ mufe öor SlHem ftar! fein, ftar! an Gräften, bie auf

eigenen f5?üfeen fte^en, bie baju im 6tanbe finb, tüeil fie auf ber §ö^e be§ ^eit»

atterg fielen.

3)ie ^inanjen jebeS ^^eutigen 9leic§e§ nähren ft(^ aus ben ©teuerqueEcn, hk

au§ ben i3!onomif(i^en Gräften ber 9iation entfpringen. 3)er ßauf biefer Cuellen

fann ein öerfd)iebener fein, reid^tic^ gefpeift ober !ümmer(i(^ tröpfelnb, öon an=

^altenbcr ßrgieBigfeit ober öon periobifiJ^er 6toiiung. %n bem ©teuerftjftem be§

^ritifd)cn 9ieid^e§ ^aben toir ein SSeifpiel für ha^ eine, on bem 6teuerfl)ftem

be§ 5)eutf(i^en 9tei(^e§ ein S5eifpiel für ha^ anbere. ^n bem einen gaEe ift ha^

6teuerft)ftem fo eingerid)tet, hü% e§ ben naturgemäß tüad^fenben 5lnfprüc§en be»

bffentli(i^en SBebarf§ fortbauernb ©enüge leiftet ; in bem anberen ^aUe ift e§ alle

paar ^afjxe am (5nbe feiner SCßeis^eit angelangt unb mad^t bann bie periobifd)

tnieberfe'^renben Stabien ber 6to^ung burd§ — ßnapp!^eit unb Einengung bc§

fonftigen 9fiei(^§= unb ©taat§6ebarf§ ; 2)eficit unb ©c^ulbaufna^^me ; enbtic^ ein

fd^üc^tcrneg SSefenntniß ü6er bie 9lot!§tüenbig!eit neuer Steuern mit bem 3}er=

fprec^cn, ba^ c§ nid)t tüieber öorlommen foltt.

6§ gibt eine poIitif(^e 2)octrin, tnelci^e ha^ ße^tere für ben 5lorma(äuftanb

eine§ freien S3ol!e§ l^ött. Sie ru^t ouf 5tnfti^ten öom Staat§Bebarf unb Staat§=

red^t, tücldje einftma(§ großen (Sinfluß geübt ^aben unb jumal in ben 3Infängen

unfereg neuen 9fiei(^e§ mäd)tig toaren. gür fie öertüonbelt fic^ hk untuiberfte^^

lic^e 3i^nQ^w^e ^e§ öffentlichen S9ebarf§ in ein elüigeS §abern mit bem 6(^ic!fal,

ha% i1)xc 2^^eoric ju ber 3Bir!lic^!eit nic^t paßt; für fie fättt bie ?lner!cnnung

jener 9tot!^tr)enbig!eit unb bie 25eranttt)ortli(^feit für i!^re SSefriebigung in ben

^tüicfpalt auSeinanber jtüifd^en einer 9tegierung, toetdje immerfort jubringlii^

forbeit, unb einer SßolfSöertretung, tncld^c im 5lamen ber grei^eit berfagt.

6§ gibt auö) eine anbere 2lnfid)t bon bem SBefcn ftaatlid;er f^reif)cit. Sic

fönt mit bem Sßefen ber fittlicfjen i^reifjeit ^ufammen. ^aä) eigener @ntf(j^Iicßung

baöjenige ju t^un, toai man äule^t bod§ t'^un muß. 5luf Staat unb Staat§=

^au§f)a(t übertragen, bebeutet ba§ bie bereittüiflige 5tner!ennung ber $pftid^tcn

unb Saften, toeld^e ha§ ©emeiniüefen forbert. ^ak) biefer ?lnfic^t tuirb bu 33e=

rcittüitligteit r)ier3u ber 5Jtaßftab für bie Dteifc jur ^^rei^eit fein, ^n einem

unfertigen 5ßcrfaffung§Ieben pflegt biefer Stanbpunft ber 9ieife nur in cr^ij^tcn

5tugcnblic!cn fitf) ber '>SleijX^af)l mitjut^eilen, unter bem fuBjectiben ober objec=

tibcn Xxudc brof)cnbcr 3?aterlanb§gefa^r, trenn bk tauge in§ UnBelnußte ber=

fenfte 3^anfbavfcit für bie Segnungen bcs StaatsteBenS ju ^euerem ^etüußtfein

aufftacfcrt.

Unter großen ^Jlü^falen ift e§ gelungen, neben meisteren bcrgeblid^en 3}er=

fuc^cn ber JReid^Sregicrung, ba§ Stcucrf^ftem be§ Dtcid^el fortaucntlüirfeln. 3)ie

.^auptgattung ber 9tei(^§einna^mcn, bk ^ölle, bringen gegentüärtig 400 DJIiaionen
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^Ulaxt ftatt ettüQ lOü 5JiiEionen in ben 2lnfängen be§ 9te{(^el. ^6er Be^eic^ncnb

ift c§, bofe in biefer ©teigeruncj, toeitaug tjoran bie ginna^me au§ ben @etrctbe=

äöEen [te^t (im gtat^ja^i- 1890-91: 115 gj^iHtonen), toeti^e qu§ finanziellen

©rünben überhaupt nic§t entftanben finb unb beren atüeibeutige §er!unft (in

^rcufecn lüenigfteng) gut gemacht tüirb buvd§ bie Sluft^eilung an bie ©emeinbe»

öeiBdnbe.

£.oc§ am meiften d^arafteriftifc^ für ba^ g{nanaft)ftem be§ 9ieid^e§ ift e§,

ha^ mä) bei* glücflid^en ©orglofigfeit ber ?lnfänge, tueld^e bei: finanzielle 5Heber=

f(^Iog ber militörifi^en Erfolge toar, nac^ ber jol^relangen S3el)aglic^!eit be§

50^iIIiarbenfegen§, fid§ fe^r fc^nett eine ©(^ulbenlaft enttnitfelt ^at, hk ie|t 6e=

reit» ber falben §ö^e jener fünf 5!JiiIIiarben fid^ annuliert, ha^ au§ gänalid^cr

6(^ulbenfrei^eit, bie 6i§ zum 3a§re 1875 toä^rte, für ba§ gtat§ia^r 1891—92
eine ^inUa^t öon 54^ 2 ^Rillionen entftonben ift.

@§ :^ilft nid)t», bafe man biefe ©(^ulben öu|erlic§ reciitfcrtigt burc^ bie

Unterjd)eibung „einmaliger" 5(u§ga6en unb neuerbingg gar buxä) ba§ Drtjmoron

„einmaliger, orbentlid^er" ^luSgaBen nefien „einmaligen, au§erorbentli(^en" 2lu§=

gaBen. %xo^ ber Flamen, finb e§ in ber ©acä^e jöi^rlit^ ioieberle^renbe 2lu§=

gakn, immer tnieber für ^h^etfe ber äße]^r]^aftig!eit, oö für hit ^Jtaiine ober

für ha^ fianbl^eer, oB für neue ©etne^^re ober für neue ^eftungcn.

216er finb biefe 6(^ulben ein Uebel?

^^ tüerbe Bei bem ]§eutigen 2lnla^ barauf öer^ii^ten muffen, bie Svörterung

ü6er ha^ alte Si^ema „Steuern ober ©taatStW^cn" gu erneuern; ic^ tüill nur

auf eine 2öir!ung biefer f^inan^lage beuten, bu un§ nad§ mani^en neueften @r=

fai§rungen leiber fel^r nal^e liegt.

£a§ ^inanztuefen be§ 9teid§e§ ift enge mit bem ginanätüefen ber (§:in^d=

ftaoten öertoac^fen, toie tüieberum bie communalen ^inanjen enge mit ben ftaat=

lid^en äufammenl^ängen. ^m üteidöe ift biz§ feit ber SSerfaffung be§ 9iorbbeutf(^en

Sunbe» bmä) bie ^atricularBeiträge in fo toir!fomer 3^orm gefdie^en, ba^

ber 9{eic§§]^au§]§alt niemolS ein @efü!^l ber SSebrüdEung ober ber Erleichterung

l^aBen !ann, U)el(^e§ fii^ nic§t al§Balb ben ^au»!^altungen ber Einjelftaaten mit=

t^eilt. S)iefe§ mad^t ftc^ aBer befto mel^r geltenb, tüeil bk gro§e 53iaffe ber |^ort=

Bilbung8fö!§ig!eit im ©teuertoefen Bei benjenigen ©teuerformen liegt, bk bem

JReid^e, nid^t ben Singelftaaten zur 33erfügung fte'^en.

SBeil nun ferner bie (Sinzelftaaten für il^re eigenen SlufgaBen biefelBe 9iot^=

toenbigleit fortfd^reitenben S5ebarf§ empfinben, bk ja (toir bürfen e§ un» nic^t

öerl^el^ten) mit jeber fortfd)reitenben Sultur öerBunben ift, fo l^aBen mir nament=

li(^ in ^reufeen neuerbing§ erleBen muffen, ba§ für bie toad^fenben ^ebürfniffe

üBer!^aupt leine anbere OueEe fliegen tDoÜte, ol§ eine foli^e, bie, gleidE)fam jur

UeBerrafc^ung ber ^inanzmönner felBer, fid^ al§ golb^altig erh)ie§. ^ä) benfc

ijkx an ba^ (&taat§eifenBa]^nft)ftem. 33or einem ^al^rje^nt in bk §anb genom=

men mit ganj anberen 5tBftd)ten al§ benen eine§ finanziellen UeBerfd^uffe§, ja

unter au§brüdflid§er 5lBle]§nung fold^er «Hoffnungen unb !^Wäi, Ijat e§ oon ^a^r

ZU iSa'^r ma(^fenbe Erträge geliefert, bie (nad^ SSerzinfung be§ 6opital§) zu^t^lt

üBer 100 5DliEionen jäl^rlic^ ]^inau§gingen, — Erträge, bk man jum %f)t\l au§

Ertoägungen ber Slngemeffenl^eit, Z"^ 3:i§eil au§ realiftifd^en Ertoägungen, ja
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unter bcm £rurfe ber ^lot^buift feftfie^alteit ^at. ^e^t aber ift ein ftorfer

gtücfgang bie|er lle6erf(^ü[fe eingetreten, ber feiner[eit§ eine 5lrt Don Stodung

in ber irfüEung einer 9lei^e n)i(|tiger Slufgaben unfereS 6taat§toefen§ f)ert)or'

ruft. ^iä)i nur ha% ha^ 6taat§Ba^nf9[tem bieHeic^t 6i§:^er fc^on ju einfeitig

finan^iett betüirt^fc^aftet trorben ift unter bem jDrucfe ber allgemeinen 5inana=

läge, nic^t nur ha% not^toenbige Dteformen ber 2;ed^ni! unb £)e!onomif be§

©taat56af|ntüe[en§ ]^inau§gefd)o6en tnotben finb ;
je^t ntu§ Bei abnel^menben ßr=

trägen unb toadifenben 5lnforberungen ^ier tok in bem übrigen StaatS^aug'^alt

üolicnb§ gefpart toerben, tneil für bringenbe SSebürfniffe feine 5J^ittet t)er=

fügbar finb.

S)iefer ^uftanb d)ronijd^er SStutarmut^ ift e§ nun freilid^, toel(^er einer

öerbreitetcn 6taat§anfi(^t al§ bk tüa^re SSürgfc^aft guter 6taat§h)irt^ic§aft er=

fd)eint. ^ür fie liegt in bem SSorl^anbenfein auSreic^enber Staatseinnahmen ein

beftänbiger 9iei^ 3ur Sßerfd^tüenbung , in ber ^napp^eit hk Sebingung ber

©parfamfeit.

3»c^ !ann biefe 5luffaffung nid)t t^eilen.

3unäc^ft ift e§ eine Perbreitete @rfa:^rung be§ aHtäglid^en Seben§, ha% ßeute,

tuelc^e geh3o^nt finb, mit großen 5[RitteIn ju tuirtl^fd^often , oft tücit größere

a]irtuoffn in ber ©parfam!eit finb al§ bie anbern. 2)ie Pon jener 5Infi(^t be=

^auptete S5erfuc§ung 3ur S3erf(^h)enbung , bie im SSor'^anbenfein au§reic§enber

@in!ünf(e liegt, ru^^t ba^cr auf einer unjureid^enben pfp(i)ologifc^en ^rdmiffe.

ferner ift e§, noc^ öiel tneniger al§ eine§ großen ^ribat^au§^alte§, eine» großen

6taat§= unb 9teic^§!§au§l^olte§ h)ürbig, in biefer !ümmerlid§en äßeife fic^ burd^

einen cnblofen 2Cßiberfprud§ ätt)ifd§en SöoÜen unb 9lid§t!önnen :^inburd)äuf(^leppen.

(I§ bebarf l^ier burc^greifenber 6teuerreformen.

9Jcformen be§ befte'^enben ©teuerf^ftem§ Bnnen auf Perf(^iebenartige 3tt)ecfc

geri(f)tct fein, ©ine Oieform iüie biejenige, hjeld^e bie preu§if(^e ©efe^gebung

be§ öcrfloffenen ^abreg eingeleitet !^at unb toeld^e tt)ir je^t eben au§ bem Su(^=

ftaben be§ ®efe^e§ in ba§ Seben überzuleiten be|(^äftigt finb, bie SSerbeffcrung

ber bisherigen @in!ommenfteuer unb (Setoerbefteuer, toiltt (nad) ber auSbrüdflicfjcn

ßrfläiung öon amtlii^cr Stelle) feine Perme^rten (Sinna'^men ^^erbcifu^ren, fon=

bem eine gerechtere isert^eilung ber alten ßaft auf bie ©{^ultern ber föin=

gelnen unb ber Glaffcn beluirfen. £)urc^ fd^ärfere 5)let!^oben ber @infommen§-

ermittelung, burc^ eine ettnag ernftljaftere 3ufammenfe^ung ber 23cranlagung§«

bel)örbcn iüitl man ber SBa'^r^eit ber fteucrpfli(^tigen Slbatfai^cn fid) in '^ö^erem

©rabc nähern; burd^ eine neue 6cala ber Steuerftufen tüill man milberc 5lac^=

fi(^t üben mit ber mä§igcn ©teuerfraft , tüill bafür nac§ oben l^in an bie

ftörtcrcn 6tcuerfräftc eine ctP)a§ grö§ere ^i^wiutl^ung ftetten.

(ä§ ift bieg nur ein SSeifpiel, e§ ift bieg namentlid§ nur eine ©tappe auf

bem langen, burd^ bie 3al)r^unberte reid^enben ^[Rarfd^c, tcelc^en bie ^hcz ber

öered^tigfeit aunicf^ulegcn ^at, um einer fortfc^reitenben SSerluirflid^ung in ber

^u»tf}ci(ung ber 5ffentlicl)en Saften entgegenjugel^en. 5ln ber ©teuerejemtion ber

^crrfd)cnbcn klaffen, an einer 5bbleffe, tüelc^e in bemfelben 5ltf)em5ugc ba§

SSorrcd^t bc§ 2ßaffcntragen§ unb bie SBcfrciung ton btr 5!r(ilitQrpfli(|t Verfangt

ge^t bog alte 9{egime in granfieid^ ju ©runbc. ©inen fd^tocren ^ampf fül^rt
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bo§ ^o§m3oIIernfc§e güxftent^um feit ben 2;agcn bc§ ©lofeen ^urfürften für bie

gleichmäßige ^efteuerung be§ 5lbeB iinb ber dauern. Unb mit !ü^nem ^luge

eilt ber &n\t be§ großen ^riebrici^ feiner Umgebung öoraug, tnenn er in einer

^nftruction für ben ^präftbenten ber £)berre(^en!ammer (jur ©runbfteuereinfc^ä^ung

in 2öe[tpreu§en) einmal bemerkt, ein 9teic§er, ber 5000 2^^oler @in!ommen
^ötte, !önnte tno^l bie ^älfte boöon an ben ©taat abgeben, tueil er bennod^ ju

leben ^ätte; bei einem geringeren aber, ber 80 S^aler ©innal^me l^dtte, todre

e§ fc^on genug, tüenn er einen 2:§aler abgäbe, ha er fonft ni(j§t leben !önnte.

3)er toirflic^e ®ang ber ©efe^gebung ift langfamer. ii§ in ba§ l^elle

£age§lid^t ber (Segentoart ^aben fi^ hk jä^en tiefte ber ftänbifd^en Steuer=

befreiung hti un§ forterl^alten. £)ie öoräugStoeife htm ©ebonfen ber @ere(^tig!eit

bienenbe 5perfonolfteuer ift au§ bürftigen keimen feit ^nfong be§ ^a!§rl)unbert§

in ^Preußen langfam l^erangetüod^fen , au§ ber Äopffteuer jur (Slaffenfteuer , auö

ber (Slaffenfteuer jur tl^eiltueifen Entfaltung in bie @in!ommenfteuer
, ie|t jur

@in!ommenfteuer gan^ unb gar. 2^xtm ^n^alte m^ fortf(^reitenb eine (5nt=

laftung ber unteren (Slaffen, eine energifc^ere §eran3ie:^ung ber oberen ßlaffen.

^^rem ^iele naä) Ieine§tDeg§ abgefd§loffen, ob aud) ber öon ^ntereffen befangene

^lit! ber befi^enben klaffen immer tüieber ber 3:äuf(^ung öerfäEt, feinen fub=

jectioen ^orijont für ben |)ori5ont ber SBeltgefc^id^te ju galten.

@§ liegt auf ber §anb, ha^ bk fortfd§reitenbe ^Reform ber ©ercd§tig!eit

bem anberen großen 3toec!e ber Steuerreform bienen !ann — ber S^erme^rung

ber Einnahmen. Unb toenn ber Steuerbebarf in 9?ei(^, @taat, ©emeinbe=

oerbänben junimmt, tüte gegentoärtig bei un§, fo ift biefer le^tere ^tüzd an=

gemeffener Sßeife bamit p öereinigen. @§ !^at aber feine befonberen ©rünbe,

ha^ bk Slrbeit für biefen 3^£tf i^re eigenen SBege ge!^t.

^n toelc^en ber großen Staaten tüir aud^ blicken mögen, um un§ an il^rer

reid^eren ©nttoiiilung , il)rem ergiebigeren 6teuerfQftem , iljrem älteren SBer=

faffunggleben SSelel^rung ju !^olen — aHenti^alben fließt bk große 5Jlaffe ber

@in!ünfte nic^t au§ jenen Kanälen ber @ere(^tig!eit , fonbern au§ ben über=

tüiegenb realiftifd^en ©teuerformen, todä)t bk @ered§tig!eit l^intanfe^en, um bie

6rgiebig!eit ju erl^ö^en.

5lber too^er biefer ßonflict? SBo^er biefe SSerfd^ieben^eit ber ©teuerformen?

2)er tieffte ©runb liegt in ben Süden be§ ©taat§beU)ußtf ein§ unb

be§ ftaatlic§en $pfticl)tgefü!^l§. @§ gibt eine ^artei, bereu 6teuerprogramm

eine einzige |)rogrefftüe @in!ommenfteuer on ©teEe aÜer anberen Steuern for=

bert; oUein ju biefem ^Programm gel^ijrt ba^ Verlangen, ba^ biejenigen ©taat»=

bürger, in bereu 9lamen bie Partei rebet, öon ber ©teuer befreit finb. £ic

©teuerga^ung al§ betoußte 3:^at ber S5eranttt)ortlid§!eit für ben ijffentlid^en

SBebarf ift jur 3ei^ ^^^ ^^^ Empfinbungen ber großen ^Rel^rjal^l (aud) ber

©ebilbeten) fo tüeit entrüdEt, boß aHe 5tu§fi(^t auf umfangreiche unb ^une^menbe

@in!ünfte ftd^ an f^ormen Inüpft , iüelc^e biefen tt)ir!li(^en ßmpfinbungen ent=

fprec^en. S)er — namentlich bon ben ©nglänbern ]§er!i3mmlid) geübte — 9teali§=

mu§ im ©teuertüefen befte^t barin, baß man formen beöoräugt, bk ber menfci§=

liefen, bie ber ftaat§bürgerlicj^en ©d^toad^l^eit nac^fic^tig entgegen!ommen, bie

nid^t ein beutlic^eä Setöußtfein ber gu erfüttenben ^flic^t oerlangen. gg ift
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5a^Iung 3U reben, tüenn man on hk botäugsiüeife Beliebten (Segenftänbe biefer

%xi öon @teuetn ben!t.

£;ie jtoecfntafeige gtnxtdötung für hu ^rl^eBung foI(^er ©teuern, als beren

fjcröorragenbfte bie ©ruppe ber 25erBrau(^§fteuern genannt fein mag, Tütingt e§

mit fic^ , ba§ fte an ben größten nationalen S3er6anb \i^ anlehnen ,
ber einem

2}oIfc äur Serfügung fte^t. ^n einem ©taatStoefen mit geörod^ener 6ou=

ücränität tüie bem ieutfd^en, ift e§ ha^ 9teid§, toel(^e§ eine 5ln3ie^ung§!raft auf

biefe Jßcranftaltungen au§ü6t, bie nur bur(^ eigentf|ümli(^e ^iftorif(|e §emm*

niffe in Befonberen fällen gelähmt lüerben !ann. äßenn toir bie ßingangSjöIIe

at§ bie ^auptfäc^Iid^e ginrid^tung biefer Slrt ertoä^nen, fo tritt un§ in ber @nt*

rticftung ber beutfd^en ßintjeit bie Be^eic^nenbe S^atfac^e entgegen, ba§ bie ®e=

meinfamfeit ber ^oEgren^e bie a}orIäuferin ber politifd^en ßin^eit tüar. 5l6er

aud) bie im ^nnern erhobenen großen 23er6rau(^§fteuern l^aBen biefelBe 2;enben3

Befunbet, inbem fte |)anb in i)anb mit ben mül^famen 6c§ritten be§ jungen

3oIIt)erein§ auf eine ßin^eit ber (Srf)e6ung ^inbrängten.

2)er ©runb ift einfad^. 6rft tüenn üBer ba§ ©anje be§ 9^eic§§geBiete§ fi(^

gcmeinfame ginric^tungen biefer 5lrt erftreifen, !e^ren ftc^ hk ben SSerfel^r ]^em=

menben OJlittel ber ßontrole naä) aufeen ftott nac§ innen, ^e größer aBer

biefeg freie 2Birt^fc^aft§geBiet ift, befto Heiner bie 9teiBung, befto geringer bie

Soften ber ©rl^eBung.

S)ie realiftif(^en SSorjüge biefer 5lrt öon Steuern unb ©teuererl^eBung

äcigen bie ^Bereinigten Staaten öon 3lmeri!a in einem merfraürbigen ßontrafte.

2)ie gemeinfamen SunbeSeinna'^men geBen ja^rau§, jal^rein UeBerfd^üffe üBer ben

^ebarf, bie ben ©d^alfecretären ber Union ^er!5mmli(| SSerlegenl^eiten Bereiten,

lüie ben europäif(i^en ^inan^miniftern ba§ (Segent^eit. ?tBer bie ©teuerfQfteme

ber ßinjelftaaten 5lmeri!a§, aufgeBaut auf bk $perfonalfteuer , ftnb öertrüppelt

unb unergicBig.

S)a§ 3jeutfd)c Steic^, mel(^e§ ftatt ber 91a(^Barf(^aft be§ 5Ittantifd§en unb

bc§ 6tiEen Dcean§ fic^ anberSartigcr 5hc^Barn ju er-freuen ]§at, toirb in aB=

fc^Barer ^^dt niemals tnegen ethjaiger UeBerfc^üffe in Sßerlegen^eit fein. Um fo

me^r mirb e§ biefe ÖJattung öon Sinna^mcn fortsuenttoicfeln l^aBen, ba fte Bi§l^er

,^urücfgeBlicBen ftnb.

3)cr geniale ^jtealift, mdi^er fid^ fo grofee Jßerbienfte um bie SSegrünbung

bc» jTeutfc^cn 9tcic|e§ ertuorBcn, ^at in bem ^a§e al§ fein unBefangener ^lid£

i'xä) ben mirt[)fd^aft§-' unb finanjpolitifc^en 5Dingen 3uh3enbete, fe^r Balb bie 5tuf=

gaBe crfannt, bie gro^e Siealität be§ 9iei(^e§, feine militärif(^e 9iüftung, mit

gro§en realiftifc^en ginanjmittetn be§ 9{ei(i^e§ fid§er|uftellen. S)ie ^oß^'^form

öom 3al)rc 1879 ift bie ^auptfä(^li(^c grud^t biefe§ 25eftreBen§; bie Beffere ^älfte

berjelben ift nid^t bie fc^u^äöHncrifc^e , fonbern bie finanjpolitifd^e S^enbenj.

3lnbere unb grbfeere Dteformpläne finb in ben 5tnfängen fterfen geBIieBen.

ScIBft bem ungchjö^nlic^cn (Sinf(u§ i^re§ ©d^bpferS gelang e§ ni(^t, bie SCßiber-

ftänbc ju üBern3inbcn, n3cld)e in ber 9tei(f)§üertretung, in ber öffentlichen 2Reinung

fid) auftf)ürmtcn. jDenn tnic crlcid^tcrnb anä) bie ©teuerformcn fein mögen, bie

man tDäl)lt, — Bei ncucinjufülirenbcn 6teuent erfd^eint bie 5Jtenge ber fc^led^ten
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ßigenfcCiQften immer qI§ bte übertoiegenbe , tüeil ba§ ^uBlicum ft(^ für bie eine

^aupteigenfd^aft niä)i öeronttoortlid^ fü^lt, — für bie ^etfung be§ ©taQt§=

Bcbarfg.

2Bir ^abm ha§ mer!toürbige ©c^aufpiel erleBt, bo§ ein mü:^feHge§ unb t)cr=

tüidelteS gj^eriment ber 9iei4)§fociaIgefe|ge6ung, ha^ an ni(^t§ ^uöor SBeftel^enbeg

onfnüpfte, bur(^ bie Waä)i eine§ großen ©taot§manne§ bie Slnfid^ten unfrer

©efeüfc^aft getüann. S)er 5}^ad^t be§fel6en ^anne§ ift e§ nid^t gelungen, ginan3=

maßregeln burc^3ufe|en, bie an längft Betoä^rte 5Jlu[ter anhtüpfen, beren löftiger

3tüang t)crgleic^§tr>eife ein erprobter ift.

5lBer toie erft in immer h)ieber:^oIten kämpfen be§ 6tQate§ mit ben ^ntereffen

bcr (Sefellfd^aft fid^ hk ^nftitutionen ber ©teuergere(i)tig!eit burd^fe^en, alfo auc§

hk ^nftitutionen ber 6teuerergieBig!eit. 2)a» gro§e 5Ictenmaterial ber 9tei(^§=

fteuermonopülien au§ bem le|tcn ^al^rje^^nt ift ni^i für alle 3«t begroBen.

@§ !nüpft nur an baSjenige an, h)a§ int ad^t^el^nten :3a]^rl§unbert au^ Bei un§

Beftanben t)at, aBer mit ber mer!lüürbigen Söenbung, ha% bie ginonjmonopolien

griebric§'§ be§ ©rofeen ben ^been ber toirtl^fi^aftlid^en grei^eit öor l^unbert

,3o!^ren jum €pfer fielen, toö^renb in j^xantxdä) bie energifd^e gauft be§ erften

5iapoIeon fe!^r Bolb töieberl^erfteüte , tüa^ bk Üiebolution jerftört l§atte, unb fo

grünbli(^ tüieber!^erftellte , ha^ au§ bem 2;aBa!monopol feit nunmel^r ac^tjig

Sa!§ren für oHe bie tüe<^felnben 9iegierungen ein Finanzmittel getöorben ift öon

unöerglei(^li(^er @rgieBig!eit unb 2ei(^tig!eit, tüeld^ei je^t felBft öon ben treueften

5tn]^ängern ber alten inbiöibuatiftift^en Schule in gran!retd^ alä unerfe^lic^ ge=

rü^mt toirb.

5lapoleon l^otte gor bie !^od§gefpannte (grtoartung baran gelnüpft, e§ foHe

bie Soften ber ^riegfü!§rung beeren unb bie ^rieggfc^ulben entBe'^rlic^ mad^en.

23ßenn el faft ein ^a^^^^u^bert fpäter im £)eutfd§en Üleic^e auftaud^t, fo tnirb e»

toeber angemeffen fein, eBenfo üBertrieBene ©rtuartungen baron ju Inüpfen, nod§

bie te(i)nifd§en @d^tr»ierig!eiten ber neuen Einrichtung ju unterfc§ä|en. 5Jlan toirb

bielmc^r ftd^ fagen muffen, bo§ um be§ ^u erreid^enben ^)X)zä^^ tüiEen man
eine geluiffe 5!Jlaffe öon SSeläftigung in ben ^auf ju ne!^men f)at, Bi§ bie (Sett)o!§n=

l^eit auc§ biefe§ 91eue mit ben anfänglid^en Söiberftänben auSgefb^nt !^at.

2lBer freilid^ eine ßüd^e BleiBt Bei biefen 5Jlonopolien für bk S3efteuerung

be§ 2;oBa!§ ober be§ S5rannttoein§. Sie legen eine einfeitige ßaft ouf getniffe

©ruppen ber S5et)öl!erung
; fte treffen bk ^el^rja^^l ber minber ©teuerfä^igen

unöer^ältnifemä§ig ftar!. ©ie forbern ba'^er jur ^ilu§eBnung anbre ©teuern;

fte tneifen auf bte ^ortBilbung be§ ganzen S3erBraud§§fteuerfi)ftem§ , fte toeifen

namentlid^ auf bk EnttüidElung ber ^Perfonalfteuern unb ber @rBfd^aft§fteuern ^in.

3)ie ©taotStüiffenfd^aft :^at bie ^flid^t, — unb ba^ l^aBe id^ ^^nen jeigen

tüoßen — fold^e ?lu§ftd^ten 3u eröffnen, tneil e§ i^re UeBerseugung , tueil e§ bie

Bittere äBo^rl^eit ift. ©ie rebet nid^t, um ^[Raioritöten ^u getoinncn. ^^x SSeruf

ift ein t)orne!§merer
; fte toenbet ftd§ BetDufet an bie 2Jlinberl^eit berer, rteld^e fällig

finb, bie 2ßa^r]§eit ju fi'öxtn.

2lBer ift biefer SSorpoftenbienft ber SBiffenfd^aft einmal get^n, l^at nad^

manchen ^al^ren ba^ Sßol! ftdl) attmälig baran gettjöl^nt, biefe Sßal^rl^eiten ju

l^ören, fo tuirb bk iJffentlid^e ^Reinung l^erangeBilbet für bie 5tufgaBen, bie nun
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einmal ju eifüUcn [inb. 60 ^abm in txubm Reiten bte beutfc^en Uniöcrittäten

für bie beutf^e gin^eit gearbeitet, fo ^at bte neuere Schule ber bentfi^en 9lational=

öfonomie hie 9iei(^§fociaIreform öorBereitet.

5JlQnc^mal gelangen neue ^been ber ijffentlic^en 3tüe(Jmä^ig!eit ober ©e=

redjtigfeit in un^einBarer ^^orm jur 5lner!ennung , bie — offen ^intretenb —
äunä(i)ft lauten attgem einen 2ßiberfprud§ ertüedEten. 3u ben 9tei^§fteuerrefornten,

bie ber frühere 9ieid^l!anäler plante, gehörte auc^ eine 9fieic^§tüe^rfteuer. ©ie

tourbe öor einem ^a^r^el^nt unter ber öertreitetften 5)lipiaigung BegraBen. ^n

biefen legten 2;agen erleBen toir nun, ha% ein einfac§e§ 9iefcript bem prin=

cipieüen ^ern iene§ 9leformplane§ bie 5lner!ennung be§ pofitioen 9{ecöt§ getüä^rt,

fo bafe e§ ie^t nur übrig Bliebe, bie logtfc^en ^Folgerungen barau§ ju ate^en.

Sie ^e^r Reiten finb e§, in beren §anb bo§ ^a:§r]§unbert ba^ Üied^t ber

©efe^geBung gelegt liat. 5lBer attent^alBen ift e§ in SBol^rl^eit eine 5Jlinber =

tjeit, tt)el(^e im 9tamen ber ^Jte^rl^eit biefe§ 3fiec§t :^anb]^aBt. ^e fd^ärfer ber

@eban!e ber 3)emo!ratie in ber SSerfaffung eine§ @taat§tt)efen§ au§geprögt ift,

um fo grö§er ift ber 3Biberfpruc§ , um fo größer bie Sdufd^ung. Senn bie

5!Jle^r3a^i ber 5Jlenfd)en toirb öon ben öielgeftaltigen ©orgen i^re§ |)aufe§ unb

i^rer ^^amilie, öon ben 5lufgoBen unb 9löt^en i:^re§ S5erufe§ fo fel^r in ^Infprud^

genommen, ba% toir aufrieben fein muffen, tnenn ^ter ein ^eber feine Sc^ulbig=

feit f^ut. ^n bie X^etlna^mc am ©taate burdt) ha^ öffentlii^e Siecht l)inau§=

gerufen. Bringen fie il^re :^öu§li(^en SSorfteHungen, i^re ^»ntereffen unb ßümmer=

niffe mit. 5Da§ ift ber ^afeftaB, an tt)el(^em fie bie großen 5lnlicgen be§

(Sanjen meffen. ©0 benlt jebe ;3ntci'*eff£i^f^^öre an fic§ felBer unb !eine an hm
Staat, ber i'^nen ecft ein frieblid)e§ 3uföntmenleBen ermöglichen foü.

2)a§ SBefen ber politifc^en ^rei^eit forbert, bafe biefe Trennung be§ @in»

jelnen Oon bem ©taate gemilbert tnerbe, bal^ ^tüifc^englieber ber öffentlichen

5pf(i(^tcrfüttung gcfd^affen ioerben, bk bem SSuc^ftaBen be» SSerfaffungSred^te» erft

SeBcn öerleÜ^en. ^(tlentl^alBen !^at man ba!^er bie @inri(i)tungen ber ©elBftt)er=

tnaltung terfud^t; aßent^alBen !^aBen fie i^re Unjulänglid^leit Bi§^er Befunbet.

Senn e§ finb ©efinnungen, c§ finb Berufsmäßige ßenntniffe erforberlid^, toelc^e

bem ©taate öon 3iU9cnb auf unb für ba§ gan^e ßeben getnei^t finb. Sie 3"=

na^me ber ftaatlic^en Slufgaben fteigert biefe 5lnforberung on 5lrt unb Umfang.

Sie untierrüclbare SCßai^r^eit, ba^ e§ eine ^inberl^eit ift, tueld^c bk öffent=

liefen ^Inliegen beforgt, tritt un§ in Seutfd^en Sanben in einer betüä^rten ^n=

ftitution entgegen. Unfre Uniberfitöten finb e§, tnclc^e einen großen Xlieil i^rc§

^er!önimlid)en S3erufe§ erfüllen, inbem fie biefe§ ©taat§bienert^um mit iniffen=

fd^aftlic^cr Öefinnung au§ftatten.

SBofil fe^lt e§ nid^t an Urt^eilen, iDeld^e nur bie ©d^attenfeiten be§ ©taat§=

bcamtentl)umö bcmerfcn. äBo^l ift ber üblid^c 9tabicali§mu§ ober ber ßlaffen-

cgoi§mu§ um ©dE)elth)orte nid^t oerlegen. ^ber e§ ift bennod) tnal^r, ein fold^c»

iöcamtcntl)um n)ur5elt fo tief in ben ^ebürfniffcn gcrabe be§ neuen ©taot§=

leben», baß bie ßänber ber l)eutigen Semofratie oerlangenb nad^ unfrem beutfd^en
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^eamtcnt^um ^inüöerBIitfen. OB toix ha^ cloffifcS^e Sanb bet ©elbftbertüaltintfl

fragen, toeI(^e§ für bie gunel^menben @e6tete feiner StaatSöerlraltung in bcm

^atronage ber iüngern ©öl^ne unb iüngern SSrüber bie ouSreic^enben Gräfte

nid^t 3u finben bermog. Ober ob toir in bie imt)ofante 3ie))uBIi! ber SSereinigtcu

Staaten ölitfen, treidle nad^ ber UeBer3eugung il^rer öeften (Seifter in bem

Senteft)ftem ber 5temter unb bem 5Jlangel eine§ beruf§mä§igen S3eomtent^um§

i^ren otten ^rebsfc^oben erfennt. Ober 06 iüir bie kleinere 9iepuBIi! an unfrer

Sübgrenje öemerfen, toel(^e mit jebem ©d^ritte, ben fie au§ bem ^Mittelalter in

bie neue 3eit, au§ ber ^e^Mitte^'ung i" ^ie @in:^eit mad^t, bie UnentBe^rlid§!eit

eine§ folc^en S5eamtent!^um§ empfinbet.

3Borauf Beruht aBer biefe§ ^leinob be§ beutfd^en 6taat§tDefenä ?

g§ Beru:^t auf feiner tüiffenfc§aftlic^en SSilbung, bie e§ feit ;3a^r^unbertcn

fu(f)t auf ben beutfc^en ^oc^fd^ulen, bie e§ fuc^t in ben fieBengjal^ren , ha ber

@eift empfänglich ift für bie reine äßalir^eit, ha er nod^ nid^t in bie geffeln

gefciilagen ift ber atttäglid)en Sorgen —
Se^o al^nfl Su noc^ ntc^t§ öon bcm ßtenb,

2öie Staaten lad^t ba§ Seben 2)ir —
2luf unb toaffne S)id^ mit ber SCBei§'^eit;

2)enn, Jüngling, bie 93lume berHü'^t!

S)en öfteren ^^eifeln be§ ^^^talterl an feinem SSerufe für hit 3u^unft

!ann e§ auf !einc h)ir!famere Sßeife Begegnen, ai§ ha^ e§ fid^ felBer aufmerlfam

prüft, tnorin etiüa e§ ftd§ ju Beffern "^oBe. @§ tüirb aucf), unb ^tüor gcrabe Bei un§

in $Preu^en, nac^ aufrid^tiger SelBftprüfung ^ie unb ha öielleic^t manches entbetfen,

ma§ geänbert ^u tcerben öerbiente. @infeittge f^ormgettjanbt^eit, tüeld^e fic§ jeber

5lufgaBe getoad^fen meint; ftraffe» SelBftgefü^^l , ha§ boc§ tüieberum red^t ge=

fc^meibig ju fein öerfte'^t; ^^^erfic^t in SßerBinbungen , tueld^e hk perjönlic^e

2üd§tig!eit erfe^en; ^Bneigung ber ®efd§äft§routine gegen geiftige ©rtneiterung

unb ibeale ©efi(^t§pun!te — aH' bergleid^en ift Bei un§ ja nur in 5lu§ =

nal^me fällen ^u entbedEen. 5lBer e§ ift gefä^rlic§, tnenn fid^ ber (SlauBe üer-

Breitet, ba§ biefe 5lu§na:^men ftd§ öerme^ren ftatt öerminbern.

@§ ge^^t ein fd^arfer SBinb ber ^riti! burd§ unfer bemo!ratifc§e§ Zeitalter,

ßein Beffere§ §ülf§mittel giBt e§, al§ bo^ man jurüdffel^rt ju ben alten Oueaen

ibealer SeBengauffaffung unb ftaatSmännifd^er SSilbung; ha% man ben 5lnfprud§

auf geiftige UeBerlegen^eit burd§ bie S^^at red§tfertigt.



9Sticfc 'l^omtts §ttifi)fe'6 an "gJarti^agen »on Jnfe

au5 bcn §a^ren 1837—1857.

UeBerje^t unb mitgettieiU

bon

Dr. HidjarlJ Ifßttn^,

XIV.

S^eiyea, ßonbon, 19. Sluguft 1845.

dlo^ einmal ntufe ic§ S'^re ®utmüt^tg!ett auf bie jproBe [teilen nttt einem

Keinen iienfte, ben ©ie mit ertoeifen !5nnen. @ine 2)ame qu§ ber öeften

l^icfigcn ©efettfd^aft, f^vau ^axtiet 33axing, l^ot Üitälici^ im §oufe eine§ ^^reunbeS

auf bem ßonbe ein ^llufttirteg ßeBen ^^riebrid^'S be§ ©rofeen^) ge=

lef)en, boS eben erft au§ ^eutf(J§lanb bort^in ge!ommen toax unb öon bem fie

lebhaft tDünjd)t, ein ©jemplar ju befilen. @§ ift in einem ftattlic^en €ctat)=

fianb, bie .öotäf(i)nitte finb \ä)'6n , üiralic^ öetöffentlic^t ; Ino, bon ioem ober teer

es geschrieben, !ann id) nid^t fagen! S)ie§ erinnert ettüa§ an bie £)eutung

öon 9icbu!Qbneäor'§ jTraum, o^ne ben Sraum felbft; inbeffen ^offe id^, ha^ ^l^r

<Bä)ax]hM gu erratl^en im ©tanbe fein tnirb, toa§ gemeint ift. Offenbar ift e§

irgcnb ein ^xaä^ihuä)-) für bcn 6alontif(^: Seben griebric^'§ mit §oIä =

fc^nitten^) — bie ^oläfc^nitte ferner (ober öielleici^t UJaren e§ gar !eine |)olä =

fd)nittc) toaren „in ber ^manier öon ^aiW- ^ö«^t ha^ e§ ,^r)nen Jlar?

^ 1 ,^ f(Quitte ober ni(i^t, fie tüaren in ben 2;ejt eingeftreut — ein 2^^eil einer

©citc bebrutft, ber anbere geftod^en.

2Bcnn 6ie mit ©ic^er^eit au§finbcn !önnen, tt)a§ ha§ für ein f8üä) ift, unb

mir ein fc^bn gebunbenc§ @j;emplar öerfc^affen unb burc^ bcn Berlin = ßonboncr

SBud^[)änblcr I)erüberfcnbcn , hjcrbc id) 2^)mn ju großem 3)an!e öerpf(i(^tet fein.

M ©cmetnt ift offenbar: ®cid^id)te griebrid^'? bc§ ©rofecn. ©cfd^riebcn bon g^ranj Äugtet.

®cicid)uet bon ?lbolf ^Dtenjel. iJeipaifl 1S40.

-) 3(n bcutfc^et ©ptad^e.
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^lan {önnte e§ ^in feinben laffcn, aBet ber frcmbe ©infeanb tottb püonter ]"etn.

ßr müfete anmutl^tg^), aber aitfptu(^§lo§ gemacht fein; tüit tüoffen un§ bntntt

auf 2^xm ©efAmaiJ öetloffen. 5luf bei* 5lu§enfeite be§ einen f)eTtf el§ (natürlid^

nid^t be§ l^i nieten) müßten bie SBud^ftaBen „§. 5Jt. SS." (tüelcä^e ^oiriet

5)lontague SSoxing Bebeuten) unb „?lbbi§com6e" (ber Sßßol^nfi^) ju lefen fein. —
S)Q§ finb ettoa§ fonbexBore Sluftröge, bie i^ ^^mn ha guntutl^e. Unb boc^ toill

{^ e§ ^l^ter ©üte äutrauen, bofe ©ie fie fogar mit $ßexgnügen ausrichten. Unb

Bitte, Bemet!en 6ie ferner: iä) tann nic^t p bem Unternel^men meine (5in=

hjiHigung geBen, tcenn 6ie nid§t bie ganje @elb frage hm^ m\ä) mit bem

l^iefigen 3Bu(^!^änbler orbnen laffen. S)a§ ift eine oBfolute Sebingung, ein sine

qua non.

@ine onbere £iome §at miä) mit einer ettt)a§ merftoürbigen SBü(3§erangctegcn=

l^eit Befaßt, nm beren SSeforgung id§ Sie, toenn Sie fc^on einmal baBei finb,

eBenfo gut Bitten fann. 5^ämli(^ ein @j;emplar be§ in S)eutfc§(anb meift ge=

Brauchten „bürgerlichen ßo(^Bu(^§" ju fd^icfen! äßtr miji^ten feljen, Iüo»

öon bie 3)eutfd§en leBen, unb öielleic^t gelegentlid^ eigene ßjperimentc bamit

machen, ^ebe „gnäbige ^rau"^), hk i^re $PfIi(^ten fennt, mirb S'^nen fagen,

tneld^eS hü§ xtä^U SBud^ ift. @§ Brautet nii^t gcBunben ju fein, e§ ift für ben

©eBraud^; bie §au|3tfac§e ift, ha§ rechte S3ud^ ju Befommen. ^ä} -^offe, 6ie

toerben biefe internationale ^enbenj unb neue SSirtuofität auf Seiten I)0(^gefleEter

^erfonen f)kx fo tüeit Billigen, um in biefer ©aclie angemeffene |)ülfe ju leiten

!

„OBfolute SBebingung" ober „sine qua non" tnie im erften ^aUe.

^(^ f(^itfte auf :priöatem SBege öor ettno ätnei 5Jlonaten ein paar @^j:emplare

t)on (5d§iller'§ SeBen mit bem ^utograp^, bo§ ©ie mir freunblic^ft geliehen

l)atten. 5!Jlein SSote Beri(^tete, ha% @ie in» S3ob gegangen )närcn, mo 6ie t)er=

mut!^li(^ nod) finb. hoffentlich tt)o"^l?

3m 9lot)emBer tnerben Sie ßromtoeH'S 33riefe eri^alten, hk Sie, ^offe iä),

im Staube fein tnerben ju lefen. ^ä) l^aBe eine tnal^r'^aft fürd^terlic^e ^ilrBeit

mit biefem ^ud^e gel^aBt, ba^ mir unter ben Rauben ju einer früher unerlnaiteten

©rö^e angefc^tnoHen ift, unb ha§ m\ä) ^ier no(^ ämücf^ält, je^t bo alte SBelt

ßonbon tierlaffen ^at

Empfangen Sie öiele ©rüfee unb freunbf(^aftlic^e 3Bünf($e öon

^^xzm ftet§ aufrichtig ergeBenen

%. ßorlijle.

XV.
(S^elfea, 22. OctoBev 1845.

SCßert^er §err!

Sic l^aBen fi(^ inieberum, tnie Bei allen ©elegenl^eiten ,
großen £an! Bei

mir öerbient. 3)ie beutfd^en SSüd^er, bie aEe richtig bem ^efuc^ entfprac^en,

mürben mir öor brei äöo^en, al§ id^ in Sd§ottlanb auf einem SSefud^ in meinem

^eimat^ort toar, al§ glürflic^ eingetroffen angefünbigt. Sie tnurben fogleic^ ben

fc^önen §önben üBerfanbt, benen fie ie|t gehören, unb geBü'^renber 2)anf, ber

eigentlich ^l^nen jufam, tourbe mir umgel^enb aBgeftattet. 3)er fyricbrid^

*) 3n beut?^er Sprache.
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ber &xo%t, finbe iä), tüar boßfommen nc^tifi; eBenfo, tüitt id^ Men^ i»ei:

@ e i ft b e r ^ d^ ! u n ft ! ^) ^n bet 2:6at l§aBen Sie mi^ burc§ S^te ©efäUicjfeit

in biefer 2ltifielegen:§eit ju flrofeem 5Dan!e betpftii^tet , unb inenn ie^t bet Su(^=

^änbler bie 9ted)nung f(^icfen tütrb, tühb biefe inic^tige üeine 5lngelegen^eit , bte

toti^tiger hjar al§ mancfie gröfeere, fc^ön unb freunbf^aftltd^ erlebigt fein.

äßenige 2:age, nai^bem mein le^ter SSrief abgegangen inar, er:^ielt id§ bon

£etüt§ 3^r Suc^ über §an§ öon ^elb. Seit)i§ tüar untoo^I getoefen; ^otte

immer gehofft, ba§ SÖuc^ felöft Bringen ju lönnen, unb ftc§ öor^er nie entfd)liefeen

mögen, e§ ju jd^irfen. 2tu(^ für bie§ SBu(^ loffen 6ie mid§ 3^nen öon ^erjen

ban!cn. m gleicht einem 6taölfti(^e ;
— :§at mir lebhaft ba§ S3ilb eine§ 5^anne§

unb feiner Umgebung eingeprögt; unb in feinen fiarten Umriffen, bic bie Strenge

ber @ef(^i(|te unb 5lut^enticität gejeic^net ^ot , finbet man genug ©puren öon

innerer ^axmonk unb öon 9i^t)t^mu§. SBie e§ Reifet, ha% man in ben S;iri)n=

tf)if(^cn Litauern, bie au§ ^^artern 6tein gebout finb, bie ar(^ite!tonifd^en 2:en=

beulen erfennen !ann, bie, au§ anberem ©toff, ein $part^enon unb eine ^lia§

erbauten! — ^ir gab biefe§ Seben §elb'§ Ptel ju beulen: neue SCßifebegierbe

tüurbc ertüetft in SSe^ug auf preu^i^eg Seben; neue Sll^nung, ba^ feine Seele

big ie^t not^ gan^ ftmum ha liegt für un§ ©nglänber, öiellei^t für bie ^ßreufeen

felbft! 6ie fangen an, mir aU ein grofeeg S3ol! ju erfc^einen: eine 5lrt öon

£eut|c^ = ©ngiönbern nenne iä) fie mand^mal; grofee ftumme Titanen — tnie

bie anberen ^Jtecflenburger , bie öor fo langen Seiten nac^ biefer 8eite be§

6anal§ ge!ommen finb.

^n meiner fc^ottifc^en ^u^ürfgeäogen'^eit ^aU iä) 5Preufe' Mht ^ü(^er über

i^riebri(i^2) gelefen, bie Sie mir bor longer ^eit gefdiidt l^aben. 2)ie leb=

l^aftefte ^egierbe ift in mir ertcac^t, me!^r unb immer me!^r öon biefem Könige ju

erfahren. SBenn c§ in biefen ^dim einen gelben für ein @po§ gibt — unb

lne§l)al6 foHte e§ in biefen Reiten nic^t ebenfo gut einen geben tüie in anberen —
bann ift er e§ fid§erli(^! 2lber er bleibt mir nod§ fe'^r buuM; unb $preufe, fo

tenntnißreid) unb anf(^einenb aut^entifd^ er ift, ift nid)t gerabe mein 5[Rann

für aüe 3)inge. |^ürh3a^r, icf) Mrbe gern öiel me^r öon biefem Könige toiffen;

unb tücnn ©ie au§ ^t}xcx, eigenen ^enntni§ ober mit öerrn ^reu^' §ülfc mir

irgenb einmal ein paor 2itcl öon öcrftönbigen iöüc^ern über ben ©egenftanb

fc^icEen fönnten, töürbe e§ nici^t öerlorene ^ü^e M mir fein.

Um bie 2Jlitte bes nöi^ften ^IJlonatS foE ber (Sromtüell, ber no(i) auf ein

^Porträt unb auf bic Siücffelir ber Sonboner öom Sanbe tüartet, in hk @rfd^einung

treten , unb ^^x gjemplar toirb mit frül^efter (Gelegenheit beförbert töerben.

6ie tücrbcn natürlich öerfuc^en, e§ ju lefen, unb tüenn ©ie burc^ bk 9iinbe

'^inburc^bringen tonnen, tocxbtn ©ie man(i)e§ finben, töa§ ©ie interefftren toirb.

(^lüct unb ©cgen-) immerfort! ^^r aufrichtig ergebener

%. 6arll}le!

M Diele SBorte bcutfd). eJcmcint ift: Sfof. Äoenig, ©eifi ber Äod^funft. UeBerarbcitet unb

tjcrauiQegcben öon 6. g. b. 9{umDt)t. 3»eite Slufloge. Stuttgart 1^32.

-j „griebric^ ber ©rofec". (Sine l'eben§gejc^i{^te. Sanb I—IV. Söerlin 18:32— 1834, unb

„Sfricbrid) ber ©vofee aU ©c{)riftfteaer". Söerlin 1«:'.;;;.

3j Dieje aaßorte beutfd).
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XVI.
e^eljea, 13. ^3{oüem6ei- 1845.

SGßettl^er ^ert!

gtnpfangen 6ie toieberum öielen San! für ^^un fteunblic^en Srief, für

^f)Xt freunblic^e $pün!tltc§!e{t in lleberfenbimg ber 9le(^nung, tüelc^e unfer !(eine§

^üc§er=Unterne^nten oBfi^Itefet unb 3^^re ©efäÜtgfeit gegen nti(^ I)tnfi(^tlid) feiner

öeröoUftänbigt. |)ier ift hk 'Duittung be§ Su{^^änbler§ ^lutt über ben betrag

;

unb fo f(^Iiefeen tüir mit bent fc^ottif(^en äßunfc^ Bei fro:^en SSeranloffungen

:

,MH^ niemals @d^limmere§ äh)if{S^en un§ öorge^cn!"

^§r Sluftrag toegen ber @(^iIIer=5porträt§ tüax fe^r Uxä)t QuSjufü^ren: ic^

l^aBe ben SSud^l^änbler Beauftragt, ^l^nen fec§§ (5i-emplare ju fenben, bamit ©ie

no(^ ä^ei üBrig ^aBen, bo üBer öier f(^on beifügt toar; fie ftnb in ein @jemplar

bes Keinen 25u(^e§ felBft gelegt unb follen Sonbon in öier 2;agen, am näd^ften

S)ienflag, mit 5iutt'§ ^aiiet berlaffen. ^ä) !^offe, fte toerben rid^tig an!ommen

unb ^^ren f^^reunben unb ^^mn ein flüchtiges 23ergnügen Bereiten. ^(^ Bin

nid^t in ber Sage getoefen, fie felBft ju feigen; aBer 6;i^a:|3man, ber 35ud)^änbler,

ift ein orbentlid^er 5Jlonn. 5lnfang§ S)ecemBer tüirb er S^^nen ein ©remplar

be» Sromtoett auf bemfelBen SBege fenben: ein äiemlid) ftümperl^after Stecher

ift mit einem ^orträt be§ alten $Puritoner]^elben Bef(^äftigt, — ha§ er, \^

für(^te fe^r, öerberBen tütrb. Unfere ^nftler finb gröfetentl^eilS eigentlich

-^ an bin erler, unb jetc^nen fid), tnenn üBerl^ou:pt, nur auf biefem le|teren

©eBiet au§.

SS^ir l^aBen ^reufe' bitfe§ 3?ud^ !§ier in unferer SiBliot^el, tüenn au(^

augenBli(fli(^ ni(^t ganj jugänglic^: id^ toill e§ neBft anbern gelegentlich gu

9iat!^e jiel^en. 5lrc^en]^ol3^) ift mir ein alter greunb; ha^ erfte fSuä), ba^

\ä) je in beutfd§er 6:prad§e gelefen, nun öor öielen 3i<i'^i-'en ! — SBürben ©ie mir,

Beiläufig, Bei guter ©elegenl^eit ein t)ol[ftänbige§ SSer^eid^ni^ aüer 3>^rer ©d^riften

fenben. 3Bir !§aBen bie meiften :^ier in unferer ßonbon-'25iBliot:^el, eine SieBling§=

lectüre für intelCigente 5Rönner unb f^rauen alter 5lrt: aBer id^ glauBe fd^toeiiidf)'

ba^ alle l^ier finb, unb tüir foEten fte aüe l^aBen. SSitte, öergeffen ©ie bie§

nid^t. — ^d§ ^aBe lürälid) 23üloh3=(Jummerotö üBer $preu§en-) gelefen: ein ettnag

gemein^lä^lid^er, toeitfd^tüeifiger, ttJöfferiger ^Jlann: au§ bem iö) jebod^ manchen

©(^immer bon preu^if(^em SeBen auflefe, ber mir fe'^r feltfom ift. i^aft bie

c^elir fette be§ unfern; öoller ^ampf, botter Energie unb äßiberftanb, fo gleid^

unb fo ungleid^!

Unfere SBanberungen ^ier finb nod^ nid§t Beenbet. UeBermorgen gelten tüir

nad^ ber Mfte in ^am^f^ire, um eine Bi§ atuei SBod^en tüinterlid^en ©onnen=

fd^ein» p genießen unb lieBe f^reunbe ju feigen, in einem .^lima, ba§ bem

ßonboncr in biefer ^a^reSjeit Bei SBeitem öorjuäiel^en ift. 6ine unferer lieBen§=

tüürbigen äßirt^innen ift bie 2)ame, für bie ha§ illuftrirte f$riebricf)=^ud^, ha^ ©ie

^) ®e|d^td|tc be§ fiebenjä^tigen Ättege§, öon S- 2B. b. Slrd^en'Oola. 3""ft iw „SerUner

^iftorifc^en la^ä^enbuä)" öon 1789 etfd^ienen.

-) 5preufeen, feine Serfofjung, feine SSertoaltung, fein a3erf)dltni§ ju S)eutfc^lanb, üon 6rnft

©ottfrieb ©eorg bon S5üIotD:6ummetoto. S;a§ SSud^ toat 1842 crfc^ienen, aU erfte &aU ber burd^

bie ßabinetäorbre üom 4. Dctober 1842 für SBüd^er über äwanaig Sogen gemalerten 6enfurfreit)eit.
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un§ fieienbet, Beftitnnit toax. — ^c^ ^ätte ^f)mn löngft etjö^Ien foEen ,
ha%

meine f^rau mit ^i§ äßijnn') i^teunbfd^aft gejc^loffen :§at, öon ha tüir tn3u!unft

me^r ju fe^cn hoffen.

Unb nun leBcn 6ie \oo^i für ^eute. ^c^ tnünfc^e ^l^nen ßraft unb (S^lütf

;

mut^igen Sßiberftanb gegen ben Sßintcr unb alle anbem f^etnbe unb ^inbetniffe,

beren ber ^cnf c^ immer genug finbet ! ^it aufrichtiger §o(^ac^tung 3^r ftet§

crgeBener ^- (^axltiit.

XVII.

(El^elfea, ÜJonbon, 16. S)ecemBer 1846.

Sßert^er ^err!

©eftern öerliefe, eingebettet, tnie i(^ Dermut^e, in eine tüeid^e 5Raffe englifc^er

Literatur, ein !(eine§ ^äftc^en mit ^^rer 5lbreffe ^r. 9lutt'^ Saben; ha^ 6ic

f)offent{i(^ tDo]^lBe:^alten erreichen tüirb, in red^ter ^eit ju einer ^euia^rö=

Erinnerung an mi4 @§ ift ein hobelt öom ©raBmal 6^a!efpeare'§,

angefertigt öon einem finnreicS^en fleinen Mnftler l^ier, ba§ ©ie unb mandie

3^rer f^reunbe öieEcict)t für einen 3lugen6litf interefftren mag. 3<^ l^alte bie

3te:^nli(^!cit in jeber |)infi(i)t für na^eju öoE!ommen, — toa§ in ber %'^at ha^

einäigc Jßerbienft fold§ eine§ S)inge§ ift; — ein t)oII!ommcne§ 5l66ilb be§ olten

©roBmalö, lüie e§ in ber ^irc^e gu ©tratforb feit nun gtoei ^al^rl)unberten

unb langer fielet; — nur l^inftc§tli(^ jeneS 2;^eite§ ber ^nfc^rift: „Siebe g^reunbe,

um 3efu hjillen" u. f. to., iener !^ziUn, bie auf bem ^Dtobell birect unter ber i^igur

©:^afcfpeore'§ ir)ren 5pia| gefunben I)a6en, muffen ©ie toiffen, ha% fie Beim

Original auf bem SBoben ber ^irc^e liegen, cttüa brei f^ufe öor ber gigur, tiiai=

]äd}l\ä) ben ©taub be§ S)id)ter§ bebed^enb, tnö^renb bk ^igur felbft ju -Raupten

be§ @rabc§ an ber 2ßanb fte!^t. — Unb nun genug baöon , unb möge ha^ arme

Keine ^ac!et glücf(id) an!ommen unb mid^ 3^nen freunblici^ in§ ©eböd§tni§

rufen! —
3f(i) bin ie|t lange fd^tücigfam getoefen unb ^abt nur öon britten ©citen

üon äitincJi Qc^ört; um fo me^r ©d^abe für mic^. 3n ber S^at ift c§ mir

nid)t gut ergangen ; au(^ bin ic§ in ©c^ottlonb , in ^rlanb l^erumgereift , öiel

^erumgcn)orfen Don mancherlei SBirrniffen öufeerlii^ unb innerlich, unb bin über=

fjaupt aller äßclt gegenüber fd^tüeigfam getüefen, bi§ ha% l^eHere 2;age !ommen
toürben. 3«^ fl^be nod) feine beftimmte 5lrbeit: nic^t§ in bem buntlen 6^ao§,

ha^ 3u erobern unb ^u tl)un fc^ön fd^einen lönnte; — fein SBerf, brau ju

fc^reiben: unb tnaö ha^ Scfen ange^^t, aä), ba§ ift eine ^öi^ft traurige .Sefc^öftigung

') 6f)arlottc 5lßiUiamö=aBi)nn, ältefte Jodetet beg 5patlameiitaner§ g^aile§ Söatütt Söiaiamä

2öl)nn, be« grciinbe§ .g)cbei'ä unb ©out"f)e^'§. 2Jlit SDarnl^agen, ben fie 1836 auf eincv dlf^e'm-

tcife in ©cjcUjd^aft it)re§ Sotetg fcnnen gelernt tjatte, toerbanb fie bi? ju feinem S^obe eine innige

5teunbicl)Qft , Don ber ein überaus lcbf)aftcr 93tieftt?ec^fcl unb olljä'^rlid^e Begegnungen, aumeift

in 2Dic«baben
, 3t»gnife ablegen. aJlit ber beutfcljen ?pi)itofopl)ie unb Siteratur intim »ertraut,

lebte fie biä ju ifjrem 1869 erfolgten 2;obe ganj i^ren literarifd^en 5ieigungen. @ine bolb nad|

it)rem 3;obe Ijerau^gegebcne Sammlung if)rer SBriefc, junäd^ft nur für ben iJreunbe§fteig beftimmt,

würbe fpäter tueiteren Greifen jugünglid) gemacf)t. (Memorials of Charlotte M'illiains-Wvnn.

Edited by her sister. Witli a poitiait. London 1877.)
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für Tn{(^ getüorben, unb tnirb e§ immer mef)r ; unb oft ficmtg l^aBe i^ bog @efü^,

tote toenn ß^alif Omor öor longer 3eit fc^Iiefelici^ bo(^ nt(^t fo gan^ Unrecht

gehabt f)abt ; tote tnenn e§ fc^Itmmere 2:^aten geBen !önne, qI§ gonje ßonttnente

rl^etortfcf)en , logtfd^en, l^tftortfc^en , pl^iIofo|)^tfd^en ®ef(^n}Q|e§ unb untoa:^rcn

öeraltcten @c^utte§ ju öerBrennen , einem au§ bem SCßege; unb nur irgenb eine

leBenbige @otte§Botfd)Qft , einen toirüic^en ^oron, b. !^. ein „S)ing, ha^ be§

Sefeng toertl^ ift", an i^rer ©teile ju loffen! 3)ie§ ftnb meine ^eterobojien,

meine ^Parabojen , beren ©renken ieboc^ ic^ au^ 3U er!ennen ftreBe. 5tber ganj

toirflii^ ertoarte ic^ au§ ber 9^egion be§ ©(^toeigeng l^er irgenb ein ^eil für

mici^ unb 5lnbere; ni(^t au§ ber Siegion be§ ©:prec^en§, gefc^rieBenen ober

münblidjen @efcf)tDä|e§ , e§ fei benn , ha^ bic§ le^tere fi(^ Bolb fe!^r änbere!

§euc§elei erfüllt bie ganje SBelt, — öom 9?obir 3um 3^^ttl§. — föott erlöfe un§!

$Preufe' ^riebri(^ ift noc§ ni(^t l^ier'^er gelangt, aufeer auf ^riöattnege; boc^

toiH i(^ mid) gelegentli(jö Bemül^en, i^n ju (Seft(^t ju Bekommen. ^c§ :^aBe bie

ölten (Euvres de Fredöric :^ier mir jur «Seite; oBer ol^ne ß^ronologie unb

fortloufenben Kommentar finb fie gön^lic^ unIe§Bor. — ^ii^jenborf ^) ^oBe i^

löngft erhalten unb gelefen: ©onÜ
^^x ftet§ aufrichtig ergeBener

Z. ßorli^re.

xvm.
g^elfea, ßonbon, 3. ^är^ 1847.

2Cßertl§er |)err!

25or ettüo jel^n Ziagen tnurbe mir ^l^r neuer SBonb ber ^en!toürbig =

leiten^) tool^lBel^alten einge!^önbigt ; i^ glauBe, er mu^ fi(^ ätoifc^en ben @i§maffen

ber @IBe öerjögert l^oBen , benn ba§ ^riefc^en , bo§ il^n Begleitete , !^otte ein

Beträ(^tli(^ früheres £)otum. 2)an! für biefe neue f^reunblid§!eit : eine h)ert'^=

gef(^ö|te ©oBe, 3u fe!^r öielen onbern l^inäuäured^nen, bie \ä) ^^^nen ie|t fi^ulbe. —
©ttüog frül^er ttjor ^!^re 5ln!ünbigung eingetroffen, bo^ bo§ !leine ©roBmol
©!^o!ef:peore'§ feinen 2Beg burd§ bie ^inberniffe gefunben l^oBe unb bo§ ©ie

e§, tüa§ mir fel^r toiEfommen toor, .^errn %uä ju geigen BeoBftd^tigen. ©id^erlic^

ift fein ^Utonn in ber gangen SBelt, ber mel^r öerbient e§ ju feigen ! SBotten 6ie

ifjvx fogen, tnenn er meinen SiZornen üBerl^oupt !ennt, ha% i^ il^m meine freunb=

f(^oftti(^en Empfehlungen unb ©rü§e fenbe; ba% er toöfirenb ber legten gtüonäig

^al§re unb länger immer in meiner SSorfteEung al§ ein iüa!§r§oft ebler „©inge=

Baum" geBlül^t l^at in jenem beutfc^en ßanbe be§ $ 1^ a n t a f u § unb ber $Poefie

;

ha% iä) unb öiele 5lnbere !^ier i^m nocl) mit ber freunbfc§aftlic^ften @rgeBenl^eit

läufigen, mit tüa^^rer SieBe unb ©l^rerBietung, unb il^m ein langes ßeBen toünfd^en

ol§ einem un§ fe:^r triert:^en SBeteranen. ^l^r ^önig ^at ni(^t§ getrau, tüa§ i^m

Bei ben ©eBilbeten unfere§ 2anbe§ mel^r SSeifaE erhJorBen !^at, al§ bie ^uxM=
Berufung %kä'^, in ber SBeife toie fie gefc§a|, in ein ßanb, too er in ber 2;i^at

einzig toar unb ha§ guten ®runb :^otte, ftolg auf i!^n gu fein.

^) aSarn'^agen ton @nje, Seien be§ ©tafen toon 3in3tn^oi^t/ im fünften Sanbe ber

„SSiograp^ijdien SDenfmale". 1880.

2) 3)ie§ 2Bort beutjd^.

55eutfci^e SRunbfd§au. XVIII, 8. 15
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^ä) f}aU ben neuen SJanb her S)en!tüürbtg!e{ten gelefen unb fe^e mic^

in 2ßa^rf|eit genöt^iflt, ^^nen nic^t nur in meiner privaten ßigenft^oft, fonbern

aud) aU ein ©pred^er für ha§ ^Publicum üBerl^aupt ju ban!en. 2ßenn bQ§ $|3uBIicunt

iric iä) über folc^e Sadien backte, — b. ij. ioenn ba^ ^Publicum nic^t mc§r ober

toeniger ein 3)untm!opt h3öre, — tüürbe e§ ]iä) felbft fagen: „2)ie§ ift baSjenige,

tüQg je^t öor allem ?lnbern gut für mic^ ift! £)ie§: mir öon merttoürbigen

3:^aten unb ßreigniffen ju berichten, in mel^r unb me^r gebröngter, !unft= unb

lidjtöoHer {yorm, bie mir me:^r unb me^r ba^ cigentüc^e äßefen befagter X^aten

unb ©rcigniffe entfaltet, — ba^ ift Siteratur, .^unft, ^oefie ober tok mon

e§ nennen hjiß; ba^ ift bie etgentlit^e 5lufgabe, bie ber ©djriftfteHer §eutc für

mi(^ 3u löfen ^at." SBa^rlic^, tuenn icf) über ©ie ju gebieten ^ätte, tnürbe ic§

fagen: „Memoiren unb immer neue 5!Jiemoiren!" @§ gibt !eine SBüd^er, bie

mir einen fo lebhaften ©inbrutf öon neueren ©reigniffen geben tnie biefe öon

;3^nen. ^uflleid^ er:^alte iä) buxä) fte einen Sinblicf glei(^fam inö innerfte

^erä $preufeen§; lDa§ mir g(ei(^fall§ l^öc^ft toert^öoll ift. 2^ !ann Sie nur

bitten auSäul^arren, un§ ju geben, h)a§ möglid^ ift; unb mu§ mit ^ebauern

erftiägen, bü^ eine§ 5}lanne§ f^ä^ig!eiten in folc^er ^infic^t begrenzt unb nic^t

unbegrenzt finb. — ^n ber öergangenen 3Bo(^e 1)ah^ iä) au(^ mit bem leb^ofteften

;3ntereffe ^^x SBu(^ über SStüc^er gelefen, bQ§ ic§ früher nic^t genügenb ftubiert

^atte. (äin öorjüglit^eS f8u.ä) ein öoräüglic^er rau^^er alter preu§if(f)er ^ußen=

beider, mit bem h)ir ba befannt gemad^t tüerben! ^ä) glaube bcn alten Müä)a
öon 5lngcft(^t ju 2tngefi(f)t ju fe^en; feinen ^o^en unb unerfe^li^en äßert^ in

jener großen, unglei(^artig ^ufammengefe^ten 33erbinbung ju er!ennen, — bk

an^ für i\)n unerfe|(ic^ töar; benn in einem getr)ö^nlid)en Clement, ba§ fielet

man, ^ätte er fi(^ fet^r leicht öerbrau(i§en tonnen, tüie ^unberte gleich if)m getljan

f)abtn, äu öer^ättnifemäfeig üeinem ^toecfe ; aber jene ungeheure tröge DJtaffe tüar

immer ba, um jurüdäufallen, um angefeuert unb immer öon bleuem angefeuert

äu toerben, hi^ au(^ fie )i(^ mit if)m entjünben unb in flammen au§ferlagen

mufete. — „ßerle, ^^r f e^et au§ toi e ©(^U) eine!" ^) unb bann jene ©cenen

toie bie ju Äa^ftabt, „^kpoleon biä)i l^inter mir, fagt 3§r?" ober jum

entl]ufiaftif(^en ^publicum in ben ©trafen öon ^alberftabt „©o mögt ^tjx

benn alle !" ^) — ^c^ l^abe über f olcf)e 9Zaiö etäten laut gelad^t, fo oft fie

mir feitbem in ben ©inn gefommen finb. I)an! unb immer toieber £)an!, ba^

©ie un§ folc^e Silber gemalt, al§ einen tt)ir!li(^en 58efi^ für aEc ^enfc^en.

SBa^rfd^cinlid) finb ©ie baöon unterrichtet, ba^ eine 5lrt Ueberfe^ung ^^rcr

äßerfe ju unferm ©ebraucf) augenblic!lid^ im 3Ber!e ift? @in getuiffer 5Jlurra^^

einet unfcrer erften Suc^^änblcr, ^at fic^ entfd)loffen , atnei ^änbe au§ i^nen

äufammcn.^uftetten , für eine ©crie öon S5ü(^ern (Home and Colonial Library

ober irgcnb fo ein STitcl), mit ber er in biefen ^a^ren ^erau§!ommt: ber

Ucberfe^cr ift öon ber 5luftin'fc^en ^firma, bie ^^nen jum X^di befannt ift;
—

rcfpectabel, er unb fein Unterncl)men , unb einfttncilcn töilllommen au I)ei§en;

aber boc^ fann ic^ nur l)cralic^ tnünfc^en, er unb feine @efellf(i)aft l)ätle bk
©ac^e fein laffcn, benn gerabe biefer SLage l^otte id^ priöatim einen onbern jungen

1) 5Dieje SOBorte beutjc^.
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^Jlonn öon fe^r trefflicher SBegaöung ju bemfeI6en 2ßagni§ öeranlafet, mib auc^

einen S5u(^!^änbler bafiir gefunben — a(§ biefe 5ln!ünbigung ber 5]lurra^'§ unb

5luftin'§ un§ plö^lic^ ein'^alten liefe, ^nä^if^en Brandet man bie ©a(^e, tüte

gefagt, ni^t ju 6ebauern, muß fie an i^rem Ort unb ju i^rer ^dt toiU=

fommen Reißen
; fie njirb injtoifcfien ©ute» toixtm unb un§ aEmälig für SSeffere§

öorbereiten.

3n meinen eigenen 5Ingelegen^eiten tann iä) Bisher öon feiner 5Ienberung

Berichten, ^d) Bleibe in Begnügtcr 5Jlufee ; toerbe mid§ ätüeifello§ aCCmälig triebet

gut Arbeit gcbrungen füllen, aber tnarte unbef(i)reiblid^ ru^ig^) (tuie ^ttilo

6d)meläle^) fagt) auf biefe fragtuürbige Berufung ! ^d) bin fe^r ernft in meiner

ft(^ immer me^r öertiefenbcn (S^rfurc^t öor ben 5Jiö^ten be§ „6c^tt)eigen§", bie

unfer £)afein erfüllen, gan^ unbeachtet in unferer armen ^tii ; unb fe^e meiner=

feit§ Süd§erfc§reiben in fold) einer 3fil^ t^ur an al^ ein Pis-aller. ^it bem

man nic^t§beftott)eniger fortfal^ren mufel 5lbieu, tüert^er §err; erquitfen @ie

mic^ balb hnxä) einen neuen )örief.

^^r ftet§ aufrichtig ergebener

2. Sarl^le.

XIX.
(il^elfea, Sonbon, 5. gioöembcr 1847.

SOßertl^er §ert!

@§ ift lange l^er, feitbem tc§ öon S^nen gel^ört l^abe, lange !^er, ha% i^ S^nen

gef(^rieben— tüirflid) noä) länger; fo ba§ {d§, toie fe!§r ic^ c§ bebauern mag, feinen

®runb 3ur ^lage l^abe: e§ ift meine eigene ©c^ulb! ^^x le^ter Sricf fanb mic^

in 5)orff6ire, auf einer SBanberung über ßanb, bie id) lange au§be!^nte, im

flarften ^erbfttüetter; i(^ befam ba^ ©d^illerbuc^^) in t!§atföd)li(^en Sefi^

erft bei meiner .^eimfe'^r bor furjer 3eit, unb fanb ba, ha^ noc^ ein ätüciter

SSanb eingetroffen toar. §aben ©ie öielen !^erälic§en £)anf für fol(^ eine &abe.

3^re§ eigenen 2Bert!^e§ unb be§ @eber§ tüegen ift fie mir überaus tniüfommen.

ä(^ beenbete ben ^tneiten Sanb geftern ^benb; mein intereffantefte§ Suc^ feit

öielen Monaten: in großer Sile fenbe id^ ^l^nen fogleic^ ein äöort eiliger @r=

fenntlicj^feit ; — in großer Spannung auf bie f^ortfe^ung. £'a§ ^ud^ nennt ben

§erau§geber nid^t; l^aben nid^t tiieEeid^t 6ie felbft ettüa§ bamit ju tl^un? 2Ber

immer ber §erau§geber fein mag, bie ganje SGßelt ift i^m 3u 3)anf öcrpflid^tet.

9liemtal§ beöor fa!§ man ©d§iller; ben autl)entifcl)en einfad^en ^rofa=6dl)illcr,

au§ bem ber |)elb ©(filier, tnie er in ber SDid^tung unb ouf ber öffentlichen

SSü'^ne erfc^eint, fic§ erft !^erau§3ubilben unb 3u enttüidfeln l^atte! Unb tüirflid^

finb, toie ©ie fagen, beibe ein unb berfelbe. 2)enn hu SQßal^ri^aftigf eit unb

1) S)iefe aSBorte beut}c^.

2) S)c§ gelbptebiger^ ©d^tneljle 'Stn]e naä) glä^ mit fortge^enben 9ioten ; nebfi ber Seid^te

bei Teufel? Wi einem ©taat§manne. SBon ^ian ?Poul. 1809. 2)a§ Süc^Iein ^c^eint im

ßarl^Ie'jc^en ^auje befonbet§ beliebt getoejcn au jein, benn aud) jeine ©attin fpielt einmal barauf

an. Heber ba§ S)atum eine§ 58riefe§ au§ ßiberpool öom 23. ^uli 184-5 fd^reibt fie: „First day

in Flätz" (s. Letters and Memorials of Jane Welsh Carlyle. Vol. I, p. 310).

^) „©d^iUer'^ Söriefioed^jel mit ßörner", beffen erfte ätuigabe bamal§ eben erfd&ienen ttar.

10*
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tüirflid^e un6etou§te Wamliä)hit btefe§ armen l^ungticien Sd§tIIex ber 3^xo\a,

ber feinen Äampf mit ber 2ßir-rni§ ber Sßelt fämpft, ift üfeeraE 6etDunbern§tt)ert]^.

Äein 8c^einh)eien in if)m, feine fc§h)äd)li(^e «Sentimentalität; er :^at ba§ raul^e

factum in feiner ganzen UnOerträgli(i§fcit erfonnt; Uidt mit rafd^em, fd§arfem

5Iuge um fid^ nac^ feinen berfd^iebenen ftnan^ießen ^ildjfü^en, „biefe toirb mir

fo öiel geBen, jene fo öiel, unb ic^ tuerbe burc§!ommen, tro| oEem!" — unb

flimmt all bu ^^^t empor ^u bem ^beal, toie öon ben ©öttern getrieBen.

Uebcraß fanb i^ ha^ SSilb toieber, ha^ Sie mir f(Rieften, mit feinen ftarfen

^inntacfcn, toeiten ßippen, fdineHen fd^arfen 5lugen — ganj toie im SSorbringen

unb im ©prunge, „SSortoart»! 3Sorh)ärt§!" — 5lrmer ©dritter, e§ liegt ettoag,

ha% man au§erorbentlid) liebt, in biefem feinem verlumpten nad)läffigen 5lu§fe!^en;

toafir 6i§ in§ ^erj hinein: ein tool^ri^after SSruber unb 5Jlann! 5tud^ Körner

iüirb, tüie t(^ allgemein ^öre, ol§ ein Süchtiger ^) anerfannt; üoE 33erftanb, öoH

freunbfc^aftlic^er 5Iufri(^tig!eit unb Sreue: e§ ift feiten, bafe man folcf) einen

S5rieftDe(^fel jtoifd^en ätnei mobernen ^enfc^en lieft. @ud§ etilen £)an!, ha^ ^^x

i^n un§ gegeben
;
3§nen 3)an! im SSefonberen, ha% ©ie i^n mir fogleid^ jugefc^icEt.

^ä) möchte ^^nen gern ettoaS 5Zeue§ öon mir melben ; aber aä), ha^ ift ein

fel^r großes ßapitel, auf ha§ id§ ^eute nid^t einge^^en !ann! ^c§ ^abt lein 2Ber!

unter ben ^änben, ha^ benannt toerben fann; iä) fü^le nur, ba^ bu ganjc

SBelt öon @nglonb, öon Europa fid) töglid^ me!^r mit neuen 5Di einungen
erfüllt, unb tüofjl geziemte e§ allen ßeuten bon intelligent ^u berfuc^en, ob fie

fie lefen unb au§fpred^en !önnen! ^m Uebrigen bin id) einfam; l^alte mid§

mit «Sorgfalt unb ^leife einfam : bie SBelt l)ier, befonber§ bie 2öelt ber fogenannten

„Literatur", ift nic^t meine SBelt. ^n ber %f)üi beginne ic^ ba§ £ing, ba^ fie

„Literatur" nennen, gar fe^r ju öcrad^ten, — unb bu lianbclnben Zeitalter gu

beneiben, bu leine Rotten. @in toeiteS Ü31eer öon SBorten: h)elc§e§ öeil liegt

barin? 9ionfe'§ f^e^lfc^lag-) überrafc^t mid^ nid^t: tnenn id^ ein ^preufee ober

nur S)eutfd^er toäre, toürbe id^ mid^ entfd^ieben an griebrid^ mod^en. 5lbieu,

tüert^er §err: Seien ©ie freunblid^ unb fc^reiben Sie bolb toicber.

^fjx ftet§ aufrid^tig ergebener

%. (^axlt)k.

XX.

ei^elfea, 29. S)ecember 1848.

SBertl^er §err!

6§ ift eine lange trübe ^eit, feitbem idj ^^mn gefd^rieben l)obe ober ertrarten

!onnte, irgenb ein 2ßort birect öon ^^nen ju :^ören; bcnn in ber S^ot mar id^

unb bin ic^ nodl) in einer ganj unau§fpre(^lid^en 9}erfaffung, bu mid^ an
5liemanben fd^reiben lä§t unb im ^öd^ften ©rabe abgeneigt mad^t ju fd^reiben

obermid) irgenbmic ju äußern! Sie ätoeifeln ni(^t baran, ba^ biele freunblid^e

1) 2)ici SBort bcutfc^.

2) ©emeint finb bie 1^47 etj(^ienencn „9leun Suchet preufeifc^et ®ejc^ici)te", bte befannttid^

8Ut 3eit i()icl 6r|d)einen5 eine Diclfad) ungünftige SBeurtfieilung erfuhren. Sergt. SSatnfjogen'i

obfaUigeö Urtt)cil batübcr in „©riefe Sorn^agen's an eine greunbin" f^amburg lb60), ©. 70 f.
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(Seban!en unb ©rinncninflen tx)ä!§renb biefer ganzen 3eit üBer bie See ju 3^nen

gegangen finb; auä) Braud^en tütr nic^t augenföHigen SSeh)et§ etne§ (Sleid^en

^^rerfeit§
;

ja, öon ^t§ SOßi^nn unb anberlücit l^oBen \ü\x jiemlic^ genau exfa'^ren,

tote e§ ^^nen ge'^t, unb ^aBen üBcrr)au|3t 2^x SSilb ^eE unb IcBenbig in unfexm

Greife !^ter er-^alten. SSergetl^en ©te mein 6(^lüeigen — ©djtoeigen ift nidjt

bur(j§au§ gut, tüenn Befreunbete ^erjen ha [tnb, um 3U l^ören unb 3U anttrorten

!

S)o§ |)eranna!^en be§ neuen 3a!^re§ ma'^nt mid^, ha^ iä) meine Bleiernen ßip)3en

öffnen unb no(i) einmal fpred^en foHte, — toäre e§ nur töie Ob^in'§ ^Propl^etin,

ou§ bem @(^o§e be§ ©roBe» ! ^n ber 6^to(^e ber ^a'^xeSjeit tüünfc^e irf)" 3^nen

ein xed§t tapfereg neue§ ^a^^r, unb fo öiele boöon, al§ ^^x ^er^ noc^ fiegreic^

ertragen !ann in fold) einer 2Belt. 5)1 utl^! En avant! 5lu(^ id) toerbe mid)

eine§ 2oge§ noc§ aufraffen unb tüieber mit ^^nen ^ufammen marfd^ieren, baran

ätoeifle iä) ni(^t.

SSor einigen 2Bo(^en !am ^'^rc üeine fylugf(^rift üBer bie ^^^'age ber beutfd§en

©in^eit (Sc^lii^te 9teben) mir ju, ein toitüommcneS Iteineg SCßort, ba§ iä)

mit öölliger ^uftimmung gelefen '^aBe.- S)ie§ tüar 2^xt ©enbung l^ier^er; unb

nun fanbte i^ neuli(^ für 6ie ein !teine§ alte§ SBud) öon mir aB , ba§ fie !^ier

tüieber oufgelegt l^aBen; — ein f&uä) o^m SSebeutung, ba§ ©ie tt3at)rf(^einlid)

fc^on erhalten !^aBcn: möge e§ ^l^nen ein !Ieine§ ^Jtemento öon mir fein, tüenn

©ie e» anfe'^en. OB ic§ jemalg noc^ ein ^ud§ in biefer SBelt fd^reiBen toerbe,

ift mir in ber legten 3ett oft ungeU)i§ erfc^ienen; boi^, glauBe ic^, tüerbe iä) e§

Binnen ^urjem töieberum öerfuc^en muffen, ober e§ müfete mir fc^Iimm erge!^en

!

Sßelcf) ein ^a'^r ^aBen toir feit le^tem f^^eBruar gel^aBt! £)a§ aEgemeine

3^ieberBrec^en alter öerrotteter S^^rone unb^eröorBrei^en öon ©tra^euBarrüaben;

rafenber ©an§culotti§mu§, ber üBeratt fi(^ er^eBt unb toie ein 2BeltenBaftli§! in

ha^ nichtige 2Bau=3öau ftarrt, ha§ i^m ein ©ott ju fein öorgaB, „2ßQ§ Bift

bu, bu öerftud^teg öerä(^tli(^e§ äßau-SBau?" — @§ ift für mid^ ba§ niebrigfte,

fcanbalöfefte unb BetrüBenbfte ©d^aufpiel, ha^ bie 3Belt ju meiner 3^^^ jemalg

bargeBoten; unb tüenn nid^t in bem bunlten ©c§o^e biefer „entfe^lid^en äBüftenei"

ein ©tra^l etüigen ßic^t§ für mid^ erlennBar tnäre, fo tüürbe id§ (tüie ber arme

^RieBul^r) beuten, ha^ Söeltatt ginge au» ben ^^ugen, unb für mein eigen 3:^eil Beten

:

„5ßerBirg e§ öor mir!" 5lBer baneBen erlenne iä) too'^l, unb 9liemanb aufrid^tiger

ol§ id§, bofe e§ ein 1^ eiliges $p:^änomen ift, eine @rfüEung etoiger ^ropl^eseiungen,

ber SSeginn einer 51eugeBurt ber SBelt. (Sin allgemeiner „35an!erott ber Betrügerei"

(fo befiniere id^ e§); SSetrügerei, längft öon ben äßeifen für ba§ erlannt, toa§

fie "max, ift nun ben Sl^oren auf bem 5Jtar!te er!ennBar geworben, unb gefte^t

offen ein, ha% e§ ein ganj fd^mä^id^er S9an!erott ift, unb öerlangt nur 3eit,

i^re ßumpen jufammenäuraffen unb unge'^ängt baöonjuge^en. 2Sie fottte id^

borüBer flagen*? §ä§li^, aBfd§eulid^, tüie ba§ ©d^aufpiel ift, !ann ic§ mid§

innerlid§ nur barüBer freuen. Unb bod^, tüeld) eine ^ulunft liegt öor un§, für

Sa'^rl^unberte, tüenn tüit @eban!en in un§ l^ätten, hk nur fe'^r tüenige l^aBen^).

^) 3le^nUd^, 3um S^eil in benjetben ?lu§brüdten loie ^icr, äufeett ftc^ ßarl^te über bie ©t*

eigntffe be§ ^di)Xi^ 1848 in bem etjien, „The Present Time" betitelten 3luffa^c bet „Latter-day

Pamphlets" (1850).



S)a§ ®efüf)I unter fcrftänbigen Seuten ^ter ift, bafe £eutfd§lanb h-o| aEct

5IuS6tüc§e be§ Unfinn§, bie tüir gefe^en f)dbm, fic^erlic^ tüteber ju einem getuiffen

@tei(^gett){c§te gelangen unb, al§ ein tapferes ßanb, toeiter marjdjieren hjirb —
nid) ihm e§ao§ entgegen, tüie getüiffe 5lnbere ^u tf)un f(feinen! SSir !önnen

öerfte^en, ha^ e§ bie gan3e f(^ mutige, trübe unb aufrü^rerijd§e 3:oII^eit ift,

bie äuerft nac^ o6en "tommt: aber 1)eutf(^lanb tauftet un§ oHe, tüenn e§ ni(!§t

reic^Iid^ f (^ Zeigen be ^eroifc^e Äroft im |)eräen ^ot, unb in ber 3:^at fc^eint

mir an 3)eutfc§Ianb unb gnglanb je^t bie 5lufgabe gefallen ju fein: unb eine

fur(^t6are 5Iufga6e ift e§, — unIbBBar für ben füblic^en ©eift, inie toir fe^en.

©Ott ^elfe un§ atten! — ^ä) bin ftet§ ^^x ergebener greunb

2:. ßarll^Ie.

©oet^e unb ^^rau öon Stein: bod) ba§ öerbient ein ßopitel für fid^! ^^
(efe :3^r gjemptar. 5Jtit freubigem Staunen, ba^ ftc^ no(^ nic§t ju !larcr

äBürbigung gefammelt fiat^).

5}{emoranbum^).

«meine grau ift fett me^r al§ einem ^a^re mit 2'^xzn auf 5popier t)oa=

Brad^ten 2ßer!en burd^ bie Schere be!annt; eine SSefd^äftigung, bie bk ioeiHid^en

ginger mit SSeratneiflung , ba^ toeiblic^e ^erj aber mit bem 33erlangen erfüßt,

für \xä) einige ^J^robcn ju beft|en. könnten Sie freunbli(^ft einmal nac^ 2^ifd^

l^ieran beuten? 2. 6.

XXI.
gl^elfea, 24. ©ecember 1850.

SBert^er §err!

3ur tointerlid^en Sonnentüenbe , bo bk Sßei^nac^tSglocfen eben anl^eben

tDoKen unb man fid^ on alte greunbe erinnert, fd^reibe id§ ^^nen iüieber einmol.

Seit öielen 5)^onaten bin iä) 3U !rän!li(^ unb mutl^Iog geiüefen, um an irgenb

3iemanben ju fc^reiben ; toirüid^ laftet feit einiger !^txi bie 5ßürbe be§ ßeben§ fo

fd)mer auf mir, unb bie 3)inge in biefer feltfamen ßpod^e finb fo öertüorren geloorben,

um mic^ unb in mir, ba% id^ e§ foft tnie eine 9lot^trienbig!eit empfinbe, ftitt ju

bleiben unb ba§ Unenttuirrbare ju betrachten, olinc ju öerfud^en, e§ nur ju b e

"

nennen. 5i)od^ ^offe iä) äuöerfid^tlid^, ben @ebraud§ ber Spract)e unb mit il^m

öicl menfdl)Ii(^e greube miebcr ju erlangen, bereu iä) gegenwärtig gar fel)r

öcrluftig gegangen bin: — iuätüifc^en tann ic^ fagen: alte greunbe finb mir

nur um fo t^eurer unb ^eiliger, ba iä) auf fie blieben mu§, al§ toäre id^ fd^on

im .^abe§, — al§ Ratten fie unb iä) nur nod^ in ber ©tüigteit S^l^eil an einanber

unb al§ tüärc unfere Sprad^e gegentüärtig bie ber ©ötter, eine ftumme, ft^mbolifd^e!

33ieEeict)t berfte^en Sie alle§ bie§, au§ ^^rer eigenen ©rfa^rung ]^erau§
;
jebenfatt§

mcife id), bafe Sic mir berjei^en unb freunblic^ barauf blicfen tüerben, mie Sie

auf ^ae§ blirfcn.

') 3n betreiben 3cit \ä)xiih gatl^le an bie 5fter§ in biefen »riefen er»ät)nte 6^arlotte

aOßiaiam^ SEßtjnn gleid^faü? mit Sejug auf „@oet!)e'§ SBriefe an fjrau öon ©tein", 'herausgegeben

Don ^2lb. 6c^öa. l^s4x_i8ol: „^dj fjobe nod^ »cnig gelefen — ©oet^e ift gonj SGBert^erif^ —
unb bie grau öon ©tein, eine Doßenbete goquette, fd^eint ein erbauliches ßeben gefüt)rt ju

Ijaben — tt?ag fagte ber arme ^err bon ©tein bajul"

^) ?Iuf einem bcfonberen 3fttel.
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2Bu- ^öteit tcgelmäftig tion ^'^ncrt burc^ ^i^ 3St)nn unb fonft; tutr Ratten

t)or einiger ^di SSefuc^ au§ 58exiin unb fallen bttect in 5lugen, bie üirjlid^ auf

©ie geBlitft !^atten. Stiele freunblic^e unb erfreuliche ©enbungen, unb feine, bie

nic^t freunblic^ unb erfi'culic^ tnar, i^aBen toir öon §errn S3arnl^agen erhalten;

nehmen 6ie für 2tEe§ unfere 2)nnf6ar!eit, toenn toir nid§t§ Seffcre§ :^aBcn! —
^iuliä) 5lBenb toax ^i§ 23ßt)nn bei un§ ; unb tüir hofften fie ju morgen tnieber

übera-ebet ju l^aben; bod) fie befc^Iiefet, biefen äßeil^nod^tstog , ben erften na(^

i^re§ $ßoter§ 2;obe, in ©nfamfeit unb ©c^tüeigen gu oerBringen. Unb auä) toir

erachten bo» für gut. — 8ie tnerben erfreut fein ^u ][)ören, ba% feit biefem enb=

gültigen 5l6f(^Iu§ i^rer öielen 5}lü:^en unb Sorgen i^re ©efunbl^eit fic^ eutfd^ieben

äu Beffern beginnt, unb i^re ^^reunbe mit SScftimmtl^eit auf beffere Sage für

biefe öortrefflid^e unb lieben§it)ürbige ^Perfon 'hoffen. 33on ^itne§^), SSölte^)

u. f. tu. fage iä) ni(^t§ ; benn iä) nel^me an , ha% ©ie öiet öfter al§ \ä) 3U biefer

^al^re§geit öon il^nen !§bren.

2)o(^ loffen ©ie mid^ meinen fpccießen 5Iuftrag barlegen, e!^e hü§ ^^apier

3U @nbe gel^t. ^ä) mu§ ©ie bei biefer Gelegenheit um eine (SefäHigfeit bitten;

unb iäj h3ci§, ha% ©ie barin für mid§ tl)un tnerben, tt)a§ ©ie !önnen, — meine

einzige SSefürc§tung ift, ha^ ©ie ft(^ bemü!§en toerben, mel^r 3u tl^un. 5le^men

©ie fic§ bor biefem @jtrem in 3lc^t unb l^ören ©ie in ßurjem, tüa§ e§ ift.

@in gctüiffer §err 5leuberg^), ber lange in ©nglanb gelebt unb je^t S)eutf(^lanb

toieber befuc^t !^at (ein Söürttemberger , glaube id^), U)ol^nt biefen Sßinter in

SBonn unb :plant, glaube iä), eine balbige Steife nac^ SSerlin. @r ift ein 5Jlann

öon auf pru(f)§lofem, aber h3al^r!§aft auSgejeidinetem 6^ara!ter ; ein fe!^r frommer,

llarer, entfc^iebener, befd^eibener unb ernfter 5[Jlann, mit öortrefflid^en (Sinftc^ten

unb ^ä^igfeiten, tüol^l be!annt mit unferer ßiteratur fotüo'^l tuie ber ^^rigen,

unb !ennt in ber jE^at @nglanb unb englifc^e ?lngelegen^eiten toal^rfc^einlid^

beffer al§ irgenb ein grember, bem ©ie begegnet finb. £)iefer 9teuberg, ber

ätüanjig ^al^re in biefem Sanbe Kaufmann toar unb bann, al§ er \\ä) im SSefi^

1) söionfton 3Jtilnc§, naäjxnaU (feit 1863) ßorb .^oug'^ton.

2) 5Die jüngji (Tioöember 1891) tcriiorSene ©äiriftlieUerin 3lmelt) SBöIte, bie toä'^rcnb i'^re§

Slufcnf^oltS in ©nglanb öiet im 6arlt)le'fd^en .^aufe öcifel^tte. 2)ur(^ ßatl^le angeregt, für

SSarn^agen Slutograp^en 3U jammeln, ttat [ie i'eit 1844 ju biefem in lebl^afte ßotrefponbcnä.

5tad^ feinem Sobe ^at fie feine Sriefe an fie anont)m ^herausgegeben , al§ „S3arn^agen'§ SJriefe

an eine greunbin". Seipjig 1860. ßarl^Ie toibmet il^r in einer 9lnmer!ung ju ben „Letters

and Memorials of Jane Welsh Carlyle" eine x\\ä)t gerabe fc^meid^elfjafte ßtiarafteriftif : „®a§

toar eine gefd^äftige, betriebfame, fleine, beutfd^e ©outernante, bie e§ fertig brad^te, '^ier in

toenigen ^a^ren ein ©ümmc^en (SJelb ?u fammeln unb fic^ bann bamit nad^ 2)re§ben juriidtjog,

um fid} gana ber „ßiteratur" su toibmen." — SPflilber toar ba§ Urf^eil feiner (Sattin, bie am
13. 3luguft 1843 an i^n fc^rieb : „2tbenb§ t)atte ic^ ^röulein Sölte bi§ nac^ 3«"^« ^" mir . . .

fie ift toirflid^ ein tüc^tige§, männliche?, üeines ©efd^öpf mit einem guten S^^eil gefunben 3Jlenfd^en=

öerfianbeg unb nid^t o!)ne biet beutfc^en 6nt^ufia§mu§ , fo fc^lafmü^ig (humdrum) fie au§fie'^t."

(S. Letters and Memorials of Jane Welsh Carlyle . . . edited by J. A. Froude. Vol. I,

p. 234 f.)

=*) 3ofcp^ gteuberg, geb. 1806 ju SBuraburg (alfo fein SBürttemberger !), gefi. 1867, gfreunb

6arlt)le'§, aug beffen SQßerfen er „SSeiträge jum (Söangelium ber 3trbeit" äufantmenfteüte ; aud^

überfe^te er „Ueber |)elben unb ^elbenöerel^rung" unb bie üier erften SBänbe ber „®efd^id^te

griebric^'l IL". ?Räf)ere§ über i^n „Teutfd^e «Runbfd^au', 1884, »b. XLI, S. 144 ff.
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eine§ au§fömmlic§en a}ermögen§ unb o^ne jebe SSegeifterung für me^r fanb,

fein ©efc^äft aufäugeöen unb fortan mit geiftigen 2)tngen Befc^äftigt ^u leBen

befc^Iog, f(^eint einen «einen 23anb für ben ^md öorBereitet ju f)a6en (i(^

glaube, er entf)ö(t ^auptfäd^lic^ Ue6erfe|ungen au§ meinen Schriften, ü6er ba§

kßefen ber 3lrBeit), unb hk§ ift gegentüärtig ^auptfdc^Iic^ fein 5(uftrag für

SBerlin. 9ktürli(^ ift e§ i^m !Iar, öon tüieöiel 51u^en Sie, beffen SBerle,

ßigenf^aften unb Stellung i^m, h)ie .^ebermonn, tüo^I 6e!annt finb, i^m in

biefer Sac^e fein fbnnten; bes^alS löfet er mir öefd^eiben nic§t ein 5tnfu(^en,

fonbern einen 2ßin! ober 2Bunf(^ äufommen, i^n an Sie ju empfehlen. 2)a

er ein ^ann ift, ben ic^fo ^oc^ fd)ä^e unb ber ioirllic^ fo öiel Sßerftanb unb

:pra!tif(i^en Sinn ^at unb fo öiel Sichtung oerbient, !ann i^ i^m biefe ®efäEig!eit

ni(^t oertoeigern: alfo toerben Sie Balb enttoeber burc^ bie $ßoft au§ Söonn ober

toar)Tfct)einIi(^ burcf) i^n fel6ft in Berlin eine ^arte üon mir ermatten, bie 9leu6erg

unb fein !(eine§ 5lnliegen Bei ^^nen einführt, unb id) tüiH Sie nur Bitten i^n

meinettoegen ju empfangen unb Ineiter p öerfa^ren, Inie bie Umftönbe e§

3§nen ju erforbern fc^einen. Sein ^JUnufcript, glauBe i^, ift nic^t fefjr tang

unb tuirb toa^rfdjeinlii^ fc^r beutlic^ gefc^rieBen fein: tüenn Sie bie @ütc Ratten,

e§ burd)äufef)en unb i^m einigen 9tat^ ju geBen, iüürbe er fe^r ban!Bar bafür

fein (hjie aud^ ic^) unb tuürbe e§ mit einem iüa^r^aft berftänbigen unb Be=

fd^eibenen Sinn aufnel^men. 5lBer nod^ einmol, laffen Sie bie», ic^ Bitte Sie

borum, ganj fo gelten, toie e§ ber gall erforbert; benn toeber DieuBerg no(^ i(^

toerben fo unBefd^eiben fein, irgenb ein ^nfucfien bestrtegen ju fteHen ober eine

ßrtoartung barauf 3U grünben. 2Ba§ ben ^ann felBft Betrifft, fo müfete ic^

mic^ fe^r irren, toenn Sie ni(^t eine gonj angenehme, gelegentlid^c Selanntfdöaft

in i^m fe^en toerben, bie Sie üBer oerfi^iebene ^inge gut untcr:^alten lüirb,

unb al§ fol(^e motzte ic^ Sie Bitten, i^n toitüommen ju Reißen, unb ha§ UeBrige

folgen ju loffen ober aud^ nic^t folgen ju (äffen, je nac^bem ha§ (Sefe^ be§

5pf}änomen§ c§ toorfd)reiBt.

Unb fo benn obieu, rtert^er §err; mit bieten 2ßünf(^en unb ©rüfeen, bie

für biefe :3a^i;e§5eit unb alle anbern ^a^reg^eiten paffen, ^ä) ^offe ^^ncn toieber

in fc^rciBen, üBer biete anbere intereffantere S)inge: i(^ ^^offe fogar, auc^ toieber

bon 3l)nen ju f)örcn. SBir finb boll bon „^öpftlic^em Eingriff", „(Sr^ftaUpalaft"^)

unb anberm Unfinn, bon bem ic^ je^t ni(^t§ fagen tüiü.

3^r ftet§ aufrichtig ergeBener

2;. 6arli)ie.

xxn.
e^etfea, 29. OctoBer 1851.

2Bert^er .^errl

Öcrr DleuBerg !ünbigte mir neulid^ 3lBenb§ an, ha% er nad§ S)eutfc§lanb,

tT)al)rfc^cinli(^ u. 51. auc^ nac^ Berlin, ^urüctjuge^en BeaBfid)tigt, unb gern jebe§

5pacfct mit „^utograp^en" ober fonftiger flciner 23Jaare, ha^ iä) ^^nen ju fenben

^aBe, Bcforgen toill. ^u§ ^ncr!ennung für ^^re gro§e ©üte gegen 5lcuBerg,

') i^üx bie ctpe aBeltausfießung im ^a^xt 1851.
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toenn mc§t au§ unenblti^ triftigci-cn (Srünben, foHte id§ mi(5§ aufraffen unb i^n

Bei biefei: (5)elegenf)ett ju meinen 23oten ma(^en ! @r ift für ^^r gütigeg 33er^oIten

gegen i^n tief er!enntlt(^, unb auc^ t(^ Bin e§ fid^erlid), für ben e§ nid)t ba§

erfte unb au(^ nid)t ba§ '^unbertunberfte S3eifpiel S^rer ©efinnung in biefer

§infici^t ift. SSielen San! tüei§ iä) ^^mn immer, 06 id) i^n nun in äöorten

ou§brücfe ober ü6er!§aupt nic^t au§brütfe. S)a§, glaube iä), iüiffen ©ie, unb

fo 6raud)en tüir ie|t ni(^t§ mel^r barüber ju fagen.

^(^ :^atte noc^ anbete SSriefe für 6ie zurechtgelegt, hk aber, tüie e§ fc^eint,

in irgenb einem pu§li(^en @ibbcben jerftört tüorbcn finb, h)enigften§ finb fie

je^t, ha iä) nad) i^nen fu(^e, nic^t ju entbedten ; bo(i) au§ ber borliegenben ^robe

toerben <5ie, beule iä), entne!^men, ha^ fie nic§t üiel tt)ert!§ tüaren — !aum einer

ober ätoei öon Seuten öon einiger ^ebcutung ober 5)ler!tr)ürbig!cit, mit benen

©ie nidjt fc£)on befannt finb, fo toeit bie§anbf(^rift Se!anntf{^aft Vermitteln

lonn: fo tüaren bie nun ab^anben ge!ommenen, fo finb biefe je^t überfanbten;

toenn fie ^^nen für einen 5lugenbli(i in ^l^rer 6infam!eit ä^ergnügen getoäl^rcn

unb eine befreunbete ^anb in toeiter f^^erne S'^nen freunblid^ nal^e bringen, iüerben

fie i^ren S^^ä öoEauf erfüllen. — 3}or ettna öier^e^n Ziagen fcfjicEte ic^, o'^ne

einen SSrief beijufd^liefeen, einen SSanb an 6ie ah, ben ic^ lür^lid^ Veröffentlicht

]^obe, bie ^iograpl^ie eines entf(i)lafenen greunbeS ^) : au(^ biefe, :^offe iä), !§aben

©ie erl^alten ober toerben ©ie balb erl^alten, unb mögen ein toenig SSergnügen

baraug fc§ö|)fen. £)a§ 23u(^ tnirb ^l^nen einen ginblitf in moberne§ englif(i)e§

ßeben getoä^^ren, unb mag ©ebanlen unb Betrachtungen anregen, bie für einen

menf c^li(^en ßefer, toie ©ie, nic^t ol^ne SBcrtt) finb. ^c^ fd^iieb e§ im legten

©ommer , al§ toir mitten im BabeEärm toaren mit bem 2)ing , ha^ fie

„(Sr^ftaKpalaft" nannten— eine folcl)e 5lnfammlung jubilircnber äßinbb euteP)

au§ aKen öier Mtn ber SBelt, tüie fie frü'^er noc^ nie auf unfere arme ©tabt

loBgelaffen iDar! — unter toelc^' traurigen Umftänben iebe§ ernfte ©tubium

fo gut toie unmöglich toar; unb um ni(^t gan^ bie ©ebulb ju oeiiieren, mufete

man fic§ entfc^liefeen, ettoaS p t|un, toaS !eine§ ©tubium§ beburfte. £)an! ben

©Ottern finb tnir ie|t befreit Von biefem lärmenben SBa^nfinn, öon ben 2)rof(^len,

ber 33ol!§rebnerei ^) unb bem attgemeinen ^aüeluia^ für ben ^^ürften ber ßuft,

— tDa§ iä) bie „äBinbftauberei aEer 9lationen" ju nennen pflegte; — unb möge

ba§ äürnenbe (Sefc^itf nie tüieber cttoa§ 5le^nli(^e§ fenben 3U meiner 3eit!

enbe ^uli pc^tete iä), um eine öiernjöi^ige SSafferlur 3U öerfud^en, bie mir

nici^tg gefi^abet unb, foüiel ic^ fpüre, nid)t befonber§ genügt l^at; barauf ging

i^ mä) meiner §eimat^ in ©d^otttanb, bann auf ber |)eimreife nad^ ßanca=

f^ire jc, ja tüar fogar eine äßoc^e in 5pari§*); — unb bin am ßnbe toiebcr feit

einem 3Jlonat on meinem eigenen ^erbe, fein fd^toeigfam in biefer öerlaffenen

1) The life of John Sterling (1851).

2) S)lc§ aSBott beutfd^.

3) S)em „Stump-orator" '^at 6atlt)le Betanntlid^ ein bejonbcre§ SfJQ^ in ben „Letter-day

Pamphlets" (1850) getoibmet.

*) Sagebuc^Hätter öon biejcr 9letjc finb jüngft (1891) in ber Sonboner „New Review" er*

fc^iencn: „Excursion (futile enough) to Paris : autunin 1851: Thrown on paper, when galloping,

from Saturday to Tuesday, October 4—7."
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3eit be§ 6tabt=^Qf)re§ ; unb Bin im ©Qn3en öiel äuftiebenet mit meinem fiofe,

al§ ic^ e§ in ben öevgangenen geräufc^öoEen Monaten getDefen Bin. ©c^tüeigen,

ßinjamfeit: ic^ ^altc boS für ein unumgönglid^eS grforbei-nife im ßeBen für jeben

e^rlic^en ^Jlann, unb :^a6c oft mit tna^^rem ^ebauern unb ^Ritleib für bie neue

Generation an ben alten orientalifc^en 9lamab^an k. gebadet. 3ci>er ernfte

©teiBIi(^e mu§ fid§ banad^ fel^nen, öon ^eit ju ^eit aEein ju fein; ganj ftc^

felBft unb bem ftummen äßeltall üBerlaffen, auf ha^ er ben etoigen Stimmen barin

lauic^en !önne, auf ba§ bie SBirBclnDinbe ftauBigen irbifc^en Unfinnc§ fid^ öon

3eit p 3ett ein toenig ju SSoben fen!en mijgen!

2Öa§ meine näc^fte 5tufgaBe fein tnirb? 2)o§ ift hu ^^rage! SBenn iä) ein

tapferer $Preu&e tüäre, fo tüürbe x<S), glauBe ic^, fofort ein (Semälbe bon ^riebrid^

bem (5)ro§cn enttoerfen, bem legten too^^ren Könige, ben tüir in Europa

ge:^aBt ^aBen, — auf longe 3eit ^in Bi§ 3um nä elften, fürchte iä). unb in=

jtoifc^en nur gemeine lörmenbe 5tnard§ie Bi§ jum näc§ften! 5tBer iä) Bin ein

ßngtönber, auf Snglanb l^ingetüiefcn, unb f^riebrid) tnirb aud^ fic^erlid^ 3ur ^nt
erfannt tnerben oi^ne meine |)ülfe. — Unb fo BleiBe id^ uni(i)Iüffig ; :^aBe mir

inbcffen $preu§' bi(fe§ 35u(^ Bcforgt unb Bin entf(f)Ioffcn, e§ fe^r Balb noc§ ein=

mal 3U lefen. 5Jiir fel^Ien fel^r Porten unb gute S^opograp^ien üBer biefen

©egenftanb : tuenn 6ie mir einen ober ätoei Befonberö empfe^lenstüert^e 9iamen au§=

toä^len fönnten, toürbe mir ha^ Bebeulenb l^elfen. äßir !^aBen !^ier gro§e ^orten=

l^önbler, eine 2Bilbnife bon 2Baare, unb !önncn jeben beutfi^en föegenftanb fofort

er!^altcn, tüenn tt)ir nur töiffen toeld^en. 3)e§gleid)en l^aBe iä) miä) tüieberum

(ou§ Bto§cr 3^eugierbe) mit ^otl^arina II. Befc^öftigt: — Sie, ber Sie rufftfc^e

2)ingc !cnnen, tonnten mi(^ aucf) ba ein toenig leiten, ^atl^arina ift eine fei^r

merJtüürbige ^rau; — unb mir muffen baran ben!en, tüieüiel 2lergerni§, ba§

an i^rem ^Jlamen "^ängt, fogleid^ fortfallen toürbe, tnenn fte ein ^1 a n n getoefen

märe (toic granä I., ^einrid) IV. jc). €f}m S^ieifel l^aBen Sie ßropomi§!^'§

2:agcBuc^ gclcfen: taugt e§ eth3a§? ©iBt e§ feine Söerfe au§er 6aftera'§ unb

2^oof'i? 3ebc '^laä)xid)i l^ierüBcr tüürbe aud) tüiüfommen fein, menn Sie einmol

in @üte meiner ben!en. 5lbicu, h3ert!^cr ^err, unb öergeffen Sie m\ä) nid^t!

2;. 6arlt|le.

Wix ^aBen 5)life 2ßt)nn'§ Söngen= unb SBreitengrob auf il^ren öielen Üieifen

üerloren. 2ßenn fic nac^ SSerlin !ommt, erinnern Sie fte fogleid^ an biefe§

f^^actum. — ^ilne§ ift, toie Sie öieHeidjt tniffen, enbtid) öerl^eiratl^et ; cBen öon

feiner ^odd^eit^reife jurüdgefe^rt : er f)at eine fe^r öorjüglid^e grau Bekommen.

XXIII.

ß^elfea, Bonbon, 6. ^uni 1852.

2ßcvt^cr §err!

Seitbcm Sic jule^t bon mir gel)5rt , ^aBe id^ nidfjt tücnig üBer gricbrid^

ben förofecn gclcfen unb gcforfc^t, unb ^aBe oft an Sie ju frf)rciBen BeaBfid^tigt,

mürbe oBer immer burc^ ben ungemiffcn Staub meiner 5tngclegen^eiten auf biefem

föcBiete babon äurücfgeBrad)t. ^^cnn 5tac§ ift nod^ ungetüi§; id^ fann fagen,

d^aotifd^, pfablog, — unb überhaupt ^aBen meine Stubien (toenn fte biefen Dkmen
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öerbtenen) Bisher toenicjer baju c^ebient, mir eine genaue ^n[i(^t bc§ ®egenftanbe§

5u öetfc^affen al§ mir ^u feigen, toeI(f)e§ S)unM i^n nod) für mic^ einl^üllt.

SSüi^er giBt e§ l^ter re(^t rei(i)lid) üBer ^riebrii^, benn er ift für bie ©nglänber

immer ein ©egenftanb be§ ^ntercffeS gctoefen ; aber boc^ ft^Iiefelid) nic^t bie reiften

SBüc^er, — bie rechten 23üd^er, ^Jlaterialien unb §ülf§mitte( finb l^ier nid)t 3U=

gänglict), unb ejiftieren !^icr üBerl^aupt nic^t, felBft irenn man, um fie 3U lefen,

im Sritif^ 5!}lufeum fi|en !önnte (ttia§ ic^ nii^t !ann). 5tnbrerfeit§ ift bo§

^ommenloffen öon SSüd^ern au§ ®eutfcf)lanb, ftnbe ic§, unerträglich läftig unb

ungetüife: — unb fo mufe id§ benn gefte'^en, ba^ mein tDir!li(^er gortfc^ritt im

S3er!^ältnife 3U meiner 5ltBeit ganj BetrüBenb !lein ift, unb ha^. no(^bem id) mi(^

burd§ fo öiele ftumpfe SSeric^terftatter bur(^ge!ämpft I)aBe, $Preu§ (in allen ©c=

ftaltcn), 9tan!e, Fröderic (ffiuvres de, in jtüei 5lu§gaBen), SSoltaire, Sloljb

(S^emrtof iftno(^ unerreii^Bar) 0, ^omini, 5lr(^en:^olä, 9(te|ott3, nic^t gu

reben öon Zimmermann, ^fiicolai, 3)et)ina2C. Jc, „SSeric^terftatter" genug,

— ba^ S)ing, öon bem fie Berichten, noc^ in unermeßlicher Entfernung fc^tueBt

unb fi(^ m i r nur in gufäHigen, rdt!^fel^aften Si(i)t6lic!en entl)üt[t, gar ni(^t iben=

tifc^ mit irgenb einem ber „55erid^te", hk id) gel^ört! — Unb bann Bcben!en ©ie,

ha^ i^ ni(|t eigentlid^ einen Beftimmten literarifc^en ^totd im 5luge !^aBe,

ber mic§ Bei biefen gorfc^ungen anregen !önnte; nur eine natürliche menfc^lid^e

SGßipegierbe unb ßieBe jum ^eroifd^en , in augenBlidlidjer 2lBtüefenl^eit anberer

leB^afterer ^fntereffen au§ meiner 5lrBeit§fpl)äre : fo !önnen ©ie ftd) beulen, ha^ iä}

in ben legten fieBen ober üä)i 5Jtonaten fein fe!§r fieg'^after 5lrBeiter getoefen Bin

!

51i(i)t§beftoh)eniger nimmt meine ßieBe ju meinem gelben ju unb l§ei§t miä)

fortfal^ren , unb id) lann mid) burd)au§ nid)t entfc^ließen, i!^n auf biefem ©tabium

ber i^orfc^ung Bei ©eite ju Werfen. £)afe iä) jemals @ttoa§ üBer griebric^ fc^reiBen

tüerbe, erfc^eint mir me^r unb mefjr untt)al)rf(^einlidj ; aBer öieUeic^t toürbe e§

gut fein, trenn meinßefen üBer i^n, bo§ id^ mäl^renb meine§ ganzen SeBenS mit

llnterBred)ungen BetrieBen l^aBe, je^t cnblic§ !^kl unb 5lBfd^lu§ fönbc. £emgemö§

l^at greunb 5ReuBerg, glauBe iä^, ie|t eine neue kleine S5üd)eilabung untcrtüeg§

für mi(i§; ja nod^ onbere meitere f^orfd)ung§pläne öffnen fic^: fo ober fo, meine

i(^, mu§ xä) hü§ ©piel gu (Snbe fpielen.

35on 9tet)mann'§ ^rei§!arten unb ©tie(er'§ harten, jufammen mit einem

unfd^ä^Baren alten SBüfd^ing^), ber mir in bie §änbe gekommen ift, erl^alte id^ fc^öne

^ülfe in allen topograpl)ifc^en fragen, ober !ann fie bo(^ erl^alten: anberer»

feitg öermiffe ic^ fe^r irgenb ein anbereg fSuä) ober anbere Sudler, hu mir mit

ber nöt^igen ©enauigleit unb nöt!^igen Unätneifel^^oftigtcit eine richtige dö r n =

logifc£)e S5afi§ geBen könnten; Bei aEen frül^eren gorfc^ungen :^atte id^ irgenb

1) Slot)b'^ aOSer!, The history of the late war in Germany, between the king of Prussia

and the empress of Germany and her allies : containing reflectious on the general principles

of war . . . London 1781—1790, erfd)ien 1783—1801 in bcutfd^er ^Bearbeitung bon ^empelliDf,

beren Slnnterfungcn bie .g)auptqucEe für ben facf)liti)en ^x(i)alt bon 3ltc^cnf)ol^' ©ejd^idjte bei

fiebenjät)rigen ßricge§ tourben.

2) Slnton gtiebiid) S3üfc^ing'§, be§ »egtünbeti ber politifd^ = fiatiflijd^en «Dief^obe bet

®eograpl)ie, „«Reue (Sibbcfd^reibung", öon ber er felbft SSanb I—XI, 5tbl^. 1, b. i. (Suropa unb

ben 3lnfang öon ?lfien, 1754—1792, bearbeitete. 2)a§ Sßert tourbe nac^ feinem 2;obe fortgefefet.
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einen Raufen äeitt^enöfftfc^er 3eitunflen, Analyse du Moniteur, Commons Journals,

ein ;)riöate§ iac^eBud^ ober bergl., ba§ mir in biefer §inft(^t bienen !onnte;

aber ^ier ^oBe ii) no(^ nic^t§ gefunben unb Brauche fe^r ni3t^ig @ttnQ§, ha ha^

9ieiuttat für mid) ein unentbehrliche» unb ein S^orläufer aUer anberen ^lefultate

ift. öätte ber reblic^e 5J^reu§ bie (Euvres de Fredöric nac^ bem ^lan ^erau§=

gegeben, ben ic§ für ben richtigen l^alte, bann tnürbe in biefer ^infii^t 5lIIe§ h)o^l

aufge!^o6en getnefen fein in ben §änben eine§ fo ejaden f^orfd^erg : aber unglüct=

lii^ertüeife tjüi er fyriebrid^'§ 2ßer!e oI§ Siteratur angefel^en (tüag fie faunt

ober gar nic^t finb), unb ni(^t oB autobiogra^3^if(^e £)ocumente eine§ 2iBeIten=

^ero§ (h)a§ i^r iua^rer S^ara!ter ift); unb inbem er jebe§ Heine ©tütfc^en

t)erf(f)icbener 2Baare in ein felbftgemac^teS SSünbel äufammenpaift, — befommen

toic eine ^öi^ft öerle^rte met^^obif c^e ®Iei(i^mä§ig!eit; fo tüirb ba§ 23u(^, ho^

feiner mü^famen, nic^t ju befjaltenben ^tnmerfungen bem ernften Sefer fel^r oft

unöerftänblid^ ; unmöglid) ju lefen, o^ne fömmtlic^e SBänbe gleid^geitig um fid§

:^erum ju 1)ahm; unb ergibt fc^liefeltc^ ein Sfiefultat, ha§ ganj öertnirrenb ift,
—

nid^t einen lebenbigen gelben unb ben «Schatten feiner ©ef(f)i(i)te , fonbern hk
disjecta membra öon i§m unb t^r. 5lu§ biefen (Euvres tuirb, felbft lüenn

fie üollftänbig h)ären, fo leicht !eine ß^ronologie ju erlangen fein. — 3Benn ©ie

üon einem Suc^c miffen, ha§ mir in biefer §infic^t nü|en toürbc, ober t)on einem

erfal)rcn tonnen, fo bitte iä) 6ie, e§ mic^ toiffen ju laffen. Slud) tüüibe ic^ (tro^

aller meiner SBüfc§ing§ unb 9iet)mann§) fe'^r banibar fein für ein tleine§ to:po=

grap^ifd§e§ Sejifon Don 5preu§en ober fogar bon 3)eutfd)lanb (toenn nict)t ju bicf)

;

^üfd)ing'^ ^nbiccä toaren bieder meine einzige §ülfe in biefer ^infic^t. £)rt§=

(^arattcr, Seitfo^QC' — Sopogropl^ie unb ß^ronologie, — bo§ finb für mic^ ßette

unb ©infd^lag aües ^iftorifdjen 23erftänbmffc§.

@in onbere§ 23u(^, beffen iä) nod) me^r bebarf, toenn e§ folc^ ein S3u(i) gibt,

ift ein btograp^ifd)e§ ßejüon, ober toäre e§ felbft ein aut^entifd^er alter

„^belgfalenber", trie h3ir i^n in ©nglonb l)aben, — ober felbft ein 5lu§5ug au§

alten ^rmeeliften unb |)of!alenbern, — irgenb ein preu§if(^e§ ober aägemein

bcutf(^c§ S5u(^, meine \^, ha^ mir ein toenig fagen Mrbe, tner biefe Raufen
leerer 9kmen finb, toenigftenS tner öon i^nen gemeint ift, tüenn man fie er=

h3äf)nt ^ört. 3)a§ ift ein ganj ft^rectlid^er ^Ulangel bei mir. (5§ gibt folc^e

^Jiengen Oerfi^iebener ©(Jjtoering („öon 6(i)tt)erin§", l^örte ic^ irgenbtooj, aKe mir

unbe!annt, fo oicle ^ronbenburg — ©d^iüebt§, 35raunfd)lt)eig = ^etoern§, l)alBe

3)u^enbe Don .^erjijgen üon äBurttemberg ic. 2C., — c§ inirb raie eine 2ßol =

purgi§ = ^ac^t, toenn man nid^t einige öon i^nen tnenigftenS al§ fid^tbare

Schatten fijiren fann! Sogar bie ^}kr!grafen öon SSa^reut^ unb 5ln§pad^ finb unb
bleiben mir leerer ©dtjaH. — 5lud) nad) ber |)eräogin öon 6od^fen=(Sot:^a (gneb»

tic^'ä unb 93oltaire'§) ^abe iä) überall angefragt, tüer ober tDa§ fie ift, unb !etner

!ann mir auä) nur bie §arbe eincg ^anbe§ öon i^r geigen ! 33oltaire§ 5000 23riefe

(^unbertmal ,^u öiel) finbe ic^ fo un3ulänglid() 1^ eraus gegeben Inie !aum onbere:

in ber Il)at finb brei Jßiertcl baoon fd^on tJöEig unlesbar, tneil fdtjled^t ^erau§=

gegeben, unb müfeten, fürd)te id), balb al§ Steile be§ 6^ao§ ober ööffig 2)unfeln

gröfetcntf)cil5 fortgctoorfcn iüerbcn. griebrid^ attein lüor e§, ber mid) juerft in

jenes bunfte glcment unb nod) über feine Ufer ]^inau§gelodt ^at, unb id^ geftel^e



SBriefe Sfjomag gatltjte'^ an SSarn'^agen üon 6nje auä ben ^a'^ren 1887— 1857. 237

c§, i(^ l^atte !einc 9H)nung, tote bimM itnb leer e§ getoorbcn tft. SBenn 2^mn
trgenb ein ^^ü^^rer für miä) cinfäEt in btefem toid^tigen ^un!t, ber gletc^jeittg fo

toefentlti^ unb fo gan^ unbearbeitet tft, toirb mir ein gro§er jDienft bamit geleiftet

fein. 5^atürlicf) gibt e§ beffere unb f^Iei^tere ^ü^rer für einen toipegierigen

gremben ; unb bcr fc^tec^tefte, toenn er nur auttjentifi^ unb öerftönblic^ ift, toürbe

mir ^d biefem Unterne-^men eine 5lrt ^immel fein.

§a6en ©ie bie 5lu§toaf)I qu§ 6ir Stnbreto ^it(^eE'§ ßorrefponbens ge=

feigen, jtoet birfe SSänbe, hk ^ier öor einigen ^a^i-"^" erfd^ienen finb? 3^eifcEo§

finb fie in einer ^^rer Seiiincr SSibliot^elen. 3)er ^erou§geber, ein getoiffer

JBirrel, ift ein ^onn Oon einiger Energie unb SSegobung; foH ober fe^r eitel unb

bösartig fein unb ift o^ne ^toeifel über bie @ac§e, bie er l^ier unternommen l^at,

l§öc^ft fd^Iecfit unterrid)tet. @§ ift ha ein SSrief bon einem armen englifc^cn, bem

5)larf{^aII ^eif^ a{§ ^nec^t bienenben 6olbaten, ioeld^er einiges fpärli(^e ßic^t

ouf ^eit!§ in feinen legten 5lugenb(irfen unb auf ben f(^rcc!li(^en UeberfaE bon

^oc^ürc^ toirft: Sie tnüffen ben SSrief biefe§ armen %i!bat) (ba^ ift fein 9lame)

für bie jtoeitc 5luf(age ^l§re§ .f^eit!^ einfe'^en; toenn 6ie it)n nic^t gur .^anb '^aben,

ioenben Sie ftd§, bitte, an mid) um ein (Sjem:plar, ba§ fel^r Uiä)i ju befd^affen

fein toirb. @§ fd^eint, ha% gro§e ^Jiaffen Oon ^it(^eII==6orrefponben5 noc^ un=

gebrückt im SSritif^ ^ufeum liegen, unb barunter Oerfd^iebene ^[Ranufcripte 9^rieb=

r{d§'§, bie iebo(^, glaube i(^, Oon 9(Jaumer unb anberen 5]Sreu§en gefe^en toorben

finb. — 3c§ lefe ^cirabeau\), unb ^abt iijn nod§; aber au|er 5JlauOillon'§ ^)

SSanb über bie preufeifd^en Solbaten fanb iä) ben 9teft ^auptföd^lid) eine riefige

unb mir fe!^r fragtoürbige SSorlefung über g^rei'^anbel ä la ßobben —
immerl^in be§ 2efen§ toert^, benn 5Jlirabeau ift 5Hirabeau, too man i!^n anä)

finbet. ^ä) l^abQ mir oft bie eine Unterrebung, bie SSater ^xi^ unb ©abriel

§onor6 auf ber SSül^ne biefer 233elt l^atten, ausgemalt.

2lber enblid) mu^ id^ ^l^nen je^t bon einem $piane erjä^len, ber ^ier bei

un§ l^infid^tlid^ einer 9ieife nad^ S)eutfd^lanb felbft entftanben ift; beren |)aupt--

rcd^tfertigung — loenngleic^ ber to ei blicke ©eift jugleid^ anbere @efid§t§punlte

babei ^at — für mi(^ fein toürbe, mid^ in ben i^^orfd^ungen über griebrid§ ju unter=

ftütjen. ^it eigenen 5lugen ^ot§bam, ^u:|3pin, 9f{^ein§berg, ßüftrin unb bie

2ßol§nplä^e §riebri(^'§ ju fd^auen; bie ©egenb be§ ^iiefengebirgeS unb bie tüir!=

liefen gelber bon ?^riebrid^§ jel^n ober 3toölf großen Sd^lad)ten p feigen: ha^

toürbe ein toa'^rer unb großer (Setoinn für mid^ fein. §o!^enfriebberg, Soor^),

ßeut^en, id) lönnte über biefe Sd^au|)lö|e al§ toal^rl^aft merltoürbige auf biefer

©rboberfläd^e toanbeln; f^ufetapfen einer :^öd^ft gldnaenben, tabfern unb unbefteg-

boren menfd§li(^en Seele, bie bor mir burd^ bie Sanbe gegangen ift unb bort

unau§löfdf)li(^e Spur bon fid§ l^interlaffen l^at. 5Dann lönnte man in SSerlin

toenigfteng riefige 5}^affen bon $portröt§, 6^obotöiedti'f(^en Stid^en iz. 2c. feigen,

*) „Sur la Monarchie prussienne sous Frecleric le Grand" (1787).

2) sjjtauttnon '^ot in bem Soeben genannten SGBerfe 3Jitrabeau'§, ju bem er bie «ülateriolten

jammelte unb cjcerpirte, jelBftänbig ben Slbjd^nitt Bearbeitet, ber bon ber S:altif bcr ^)reufeifd^en

Sfnfonterie ^^anbelt. ©päter teranftoltete er eine beutfd^e Bearbeitung b«r Monarchie prussienne,

beren S)rucl erft nad) feinem S^obe (1794) beenbigt »urbe.

3) ©o^r.
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bu in biefem Sanbe ganj feilten ;
foh)ie aUerlei SSüc^er, bte man lefen ober fam=

mein unb autn Se[cn na^ ^au)e mitBiinqen !önnte; — ganj ju gefdjtüeigen ber

münbtid)cn 9lQd^for[c§ungen unb 5}litt^eilungen, ober be§ UnUiä^ bon greunben,

bic mir fonft immer im^ii^tbar Bleiben !önnten! ^urj, iä) l^alte e§ nic^t für

untra^rfd§einli(^, ba% toir, meine ^^rou unb i(^, toir!lic^ fi^on biefen 6ommer

!ommen. unb bQ§ 3)ing einmal Oerfu(i§en ; benn öomBurg unb anbere SSäber ftnb

ha anä) nod^ im ©piel, unb toir Braudjen toirüic^ Beibe einen üeinen Söec^fel

ber ©cenerie, r\aä) fo oielen ^al^ren in biefem SaBel. 2)ie ^el^rfeite ift, Befonber§

Bei mir, traurige Unfül^igfeit ju f(^Iafen, ju berbouen, bie SSebingungcn be§ 9ieifen§

ju ertragen, — bie für bie meiften Seute SSergnügen unb leiber ein S^ob für un§

5termfte finb! SBenn inbeffen hk treiBenbe ^raft bo(^ grofe genug toäre? 2Btr

!önncn Beibe eine 5(rt bon 3) eutfc^ --Räuber h) älf(^^) fprc^en ober !önnten e§

Balb erlernen, ha^ ben ©(^neE!^örigen öerflänbli(^ fein bürfte, unb ic^ ^aBe au(^

eine gctoiffe gertigfeit in fc^le(^tem Q^ranäofifd^. Wi% SB^nn brängt, au§ ^t)gie=

nifc^en ©rünben, eifrig ju bem Unternel^men ; ?lnbere brängen aui^, unb toirüid^

ift eine 2lrt bon Setocgung in ber Sac^e, bie bieHeic^t ju @ttt)a§ fül^ren !ann.

SBoßen ©ie auf aÜe g^öIIe fo freunblid) fein, mir ein hjenig ^u f(^ilbem,

toeld^eg naä) ^fjux @(^ä|ung bie §ülf§quellen 23erlin§ für meine f$^riebri(i^=

§orfd)ungen fein motzten. — SBerlin, meine iä), mu^ ha^ §au:ptquartier in SBe^»

äug ouf au ba§ fein, — unb ertoä^nen 6ie Befonber§, tüel(^e§ bie geeignete

3eit, fotüol^I in 33e3ug auf ha^ Mxma al§ aud) auf bie ^ntüefen^eit Bete!^ren=

ber $Perfoncn, für ben ^cinä) ^l^rer ©tabt fein bürfte. ^Jlan fpriest bon S5er=

liner ^i|e unb ©tauB unb gtü'^enbem $Pf[after, unb bann toieber bon SSerliner

§agel unb f^roft: ein noc§ toiditigerer ^un!t toöre bie ^öglic§!eit in einem gut

ju lüftenbcn unb bor etilem rul^igen Otaume ju tool^nen
;

ätr>eifeIIo§ ift ha^ 5ltte§

äu erlangen, — mit einem maximum quidera, unb anä) mit einem minimiim.

SSi§ 3^^'e ^Inttoort fommt, UjiH ic^ nic^t loeiter boran rü'^ren.

W\% 2Bt)nn, feit längerer 3cit bon ^axi's äurütf, fc^eint fo tboI)( toie immer
unb toieber böllig ftfiön. 2Bir aüe grüben SSarnl^agen.

3^r fteti ergeBener

Z. 6orlr)le.

XXIV.

©reiben 2), 25. 8eptemBer 1852.

©eet)rter §err!

3)a Bin i^ nun toixüiä) in 2)eutf(^lanb unb jtoar fc^on feit brei Bi§ bier

äßo(^cn
; in gro§er gile unb ^erftreuung fenbe iäj ä^nen eine ^eile, um ^i^nen

'j a)te§ aSort bcutjd^.

^) Uebct eorlijle'^ ?lufent^alt in 5Dre§ben mad^te bie bamal? bort tebcnbc 3lmell) SBöIte in
einem bom :>. «Jfobcmbcr 18.V2 batirten un§ botliegenben »riefe an Sorn^agen intereffante UJJit=

t^eilungen. Sie jc^rcibt: „Sßcte^rter ^err ©e^eimratt) ! einige löge bor 6arH)le'§ überrafd^en^
ber ?lnfunft fc^rieb id^ an ©ic . . . ^d) bebanerte bann fpäter, nid^t noc^ bamit gejögert 3U

Joben, um jugleic^ bie »itte anjubringen, mir bod^ au fagen , tüie unfer eigentümlicher ??reunb
t»^ m Berlin benommen unb ou§genommen. ©e^r begierig tear id^ auf 31)r ^ufammentreffen
unb n?ie ©le fic^ flcgenfcitig gefaEcn! - ^icr toar ßarlijle, in fjolge fc^laftofer mäjte, ettoo§
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bicje unBebeutenbe 3:'^atfa(^e mitjutfieilen, — unb Leiter, ba§ id) l^offe, näi^ften

3)ten[tQg ober fpätcften§ ^Jlitttooc^ in Berlin felbft ju fein (unb ©ie 3u feigen,

trenn mix bQ§ ©liicf Ijolb ift). ^(^ bin öon Siotterbam ben 9t^ein l5inQufcie=

fommen; Bin in @m§, ^omburg, granffuit, Sßeimar iz. getreten: ^eutc 5k(i=

miiiao, ^eljen toir nad^ ©djunbau, £oBofi^ , unb öon SoBo[i| bircft xiaä) Berlin,

— i(^ ben!e ü6et 3^ttQu unb ^i-an!fuit a. C
^eine ^^rau ift nic^t :^ier, fie ift Ino'^lBe^alten ju ^aufe, — voo iä) anä) ju

fein iüunfc^te! ^euftcrci allein Bccjlcitct mic^; einer bcr fieunbfd)aftli(^ften unb

plfreic^ften gteifcftegleiter , bie je ein 5}hnfc^ gel^aBt ^ot. ^^ VBe notürlii^

öiele intereffante £)in(^e gefe^en; in ber 2:^at ift e§ mir in jeber .6infi(i)t gut

gegangen, nur ha^ ic§ !oum auc^ nur ettoag ©(^laf finbcn !ann, in

biefen geräufc^üollen SchlafftuBen, in biefen fremben 23ctten: e§ finb tüirtlid^

aufgeregt, ©onft tüäte er auc^ länger geblieben, '^ie ^lefigen 3lrc^iöe enthalten foftbare

5JJanufcripte für feine 3 werfe, bie er '^dtte benu^en fotten. ©clbji bie Socalität ^at er faum

gehörig in Stugenfd^ein genommen, ^nbcffen — er loar in fiebcr'^aftem Sufiont»« unb nid^t ju

Italien. 2Rir ttjat ba§ nid^t nur feinetttiegen, fonbern bcfonber? noc^ meinettoegen leib; benn ic^

l^abe ibn fe'^r lieb, unb bie g^reube hiurbe mir fo öerfürjt, ba^ fie einem S^raume glic^. — @in

2;ag ift gar tocnig. 3lm ^Jiorgen lüar er auf ber ©alerie, hjo er an ber 3Jiabonna Vorbei eilte,

toeil e» stinking fish für f^n fei. jDa§ SCßort fiel gar l^erbe in bie Citren feiner Segleiter. 9lm

9lbenb fam er ju mir, um ein paar Iffenfd^cn ju fe'^en, bie {"^m ettüa§ fagen lonntcn. 2)a toar

aber erftlic^ ber arme Siebfe, ben er cntfe^lic^ fd)alt, tueil er i'^m leine ©d&riftfteHer nennen

lonnte, bie ben breifeigiä'^rigen Ärieg befc^rieben. „There are so many," teieberl^olte 23ebfe, unb

auf ßarl^le'ö „please, so name one" lonntc er leine ^Inttüort finben. Sapt. ^fiocl tooEte il^n

beleljren, toa§ Semolrotie fei; ba^ ging aber ebenfo »enig, toeil 6arlt)le bie 2)Jenfc^en in 2)umme

unb ßluge cintt)eitt, beren Snbbeftimmung ^öEe unb ,g)immel ift, unb mit .^errn TiotUt) janlte

er fiel) über Slmctifa, bi§ enblic^ bie ganje ©efeüfd^aft terftimmt auSeinanber lief. ®u^lo» toar

gar ni(j^t gelommen. (5r '^ctte noc^ %'i)aäixat)'^ auftreten ju leb'^aft in ber ©rinnerung unb

modele gar lein ätt>eite§ Sjemplar englifd)er ßiteraten feljeu, ha^ ben ©eutfd^en gegenüber nid^t

mal bie Stegein getoöt)nlic^cr .^öflid^lfit ju beaä)ten geneigt nrnr. ^ä) lonnte für nid§t§ Sürge

fein unb lic§ il)n baljer getoä'^ren. — 3Jiit .fttemm toar ßarlQle nod) am beften aufrieben: aber

obtool)l ßlemm lein 3Jlann ber g^orm ift, fo fagte er mir boä): mein (Sarlt)le fei ein curiofer

ßauj, ber auf il)n loggefa'^ren toäre, aU ob er e§ toer »eife mit ttem ju t^un. — 6ar(t)le lann

ober '^öfUct) fein unb ifl fioftid^, too er e§ nof^toenbig "^ält. 3c^ beboure, ba§ er in 3)eutfd^lanb

biefe ^iotbteenbigfcit nic^t anerlannte unb baburd^ einen übelen ßinbrudl äurüdfliefe. ^ä) felbft

lann nid^t tlagen. 6r tear fe'^r gut unb freunblid^ unb banlbar für ba^ Söenige, wa§ id^ i!^m

in fo lur3en 3Jiinuten leiften fonnte. ob er fc§on in Sonbon ongelommen, barüber l)aben

toir nodl) feine 5^ad^rid^t." Sßarn'^agen'^ Slntwort auf biefen Srief finbet fic^ in feinen Don

Slmel^ SBolte 1860 üeröffentlid^ten „SBriefen an eine iJreunbin", ©. 277 f. Ueber ba^ 3tencontre

mit 6apt. 9ioel crfa'^ren toir nod^ 5tä^ere§ burd^ eine ber auf Garl^le be^üglid^en '^anbfc^rift;

lid^en ^totiaen S8arnbagen'§ , bie loir, fd^on um il)rer für ben Schreiber d^arafteriflifd^en iJorm

toiCen, ebenfatt§ mitf^eilen: „%'i)oma^ ßarl^le fom im öerbfl 18-52 nad^ ©reiben, ßränflid^,

mübe unb »unberlid^, feinte er fid^ fd^on am frütjen ?lbenb nad^ SRul)e. gräulein Sölte jebod^

^atte i^m einige ©efeüfd^aft 3ugefüt)rt, unter 3lnberen ben englifd)en gapitän 5iocl, ber bem

müben Jfteifenbcn eine grofee 9iebe ^ielt, i^n 3U bemolratifd^en ?lnfid)ten belehren iroUte, i^m fe'^r

unbequem tourbe. 6orlt)le antwortete gemeffen ablct)nenb unb jiemlid) au§fü^rlid^, meinte bamit

aber bie '^aäje nun abäufdl)lie§en. 3ll§ loiber fein ßrtoarten aber ?Joel auf§ 5ieue begann unb

fid^ äu großen ßnttoicflungen anliefe, na'^m &atlt)U feine U'^r in bie §anb, fa'^ gebulbig auf

biefelbe niebcr unb aä)Me be§ jRcbenben nidt)t, faum aber toar bie ^rifl, bie er fid^ im ©tiEen

gefegt, abgelaufen unb ber Seiger auf neun Ut)r, fo ftanb 6arü)le auf, ftecftc bie U'^r ein, unb

mit ben SGßorten: „Good night, Mr. Noel" ging er in fein ©c^lafäimmer."
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Jett öier 2ßocf)en, fettbem ic^ eine 51a(^t gefunben ©c§Iafe§ ^atte; tc^ bin genöt^tgt,

mit tnit untciBvot^cnem ©c^Iafe burc^äu^elfen , in ettoa ber §älfte ber natur=

gemäßen Quantität, — ein Umftanb, ber not^tüenbigextoeife bte ^toetfe, bie ic^ ouf

biefer meiner 9ieife ju erret(^en ^offen !ann, fe^r Bef(^rän!t. (Sin paar alte SSü(i§er

äufammenäufetingen (üBer gxiebri(^), $orträt§ unb 6(f)auplä^e ^u fc^en, ha^ ift

fo 3iemli(^ Sltteg , toorauf i(^ , tüie bie So(^e fte^t, meine 5lbfic^t richten !ann.

«Berlin foE meine Ie|te Station fein; öon SSerlin ge^^e i(^ auf bem Üirjeften

Söege unb mit ber fcfjncUftmbglid^en 3)ampfbeförbernng mä^ §aufe. 2^ ben!e

öieüeic^t eine Sßodje bort äu Bleiben; länger, tüenn id) eine Sßo^nung finben

!bnnte, tüo ©(filaf mi3glic^ toäre; aber baju glaube ic§, ift !eine |)offnung? ^d^

bin gen)ol)n^eit§mäfeig ein fdjlec^ter Schläfer; !ann bur(^ou§ !ein ©eräufd) k. öer=

tragen : unb bie Einrichtungen aum Schlafen finb in allen beutfc^en 6täbten, tüo

i(| e§ öcrfui^t l)aU. nod) l^eröorragenb unätDeilmöfeig. SBenn Sie ober ^emanb

bon ^^ren Seuten mi(^ berat^en !önnte, ino ein ru!)ige§ ©d^lofaimmer in

SSertin ju ^aben tüäre, tüürbe ha^ einer ber toert^öoUften ^ienfte fein! ?luf atte

f^dÜe, geben Sie eine 3eile für mic^ auf „Berlin, Poste restante", bamtt i(| fo=

gleict) tüiffe, ob 6ie in ber 6tabt finb unb tuo iä) Sie finben !ann^). — Unb

nun äur 6öc|fifd§en ©ditneia unb anberm irüften |)erumreifen.

3^r ftet§ aufriditig ergebener

%. Sorl^le.

XXV.
e^etfea, 15. i^anuar 1854.

Söertl^er §err!

3^r ßeben SSüIotü'S^) mit bem freunblic^en SSrief barin ift tüo^tbel^alten

in meine §önbe gelangt: öielen San! für eine fo tüiüfommene unb freunbliii^c

®obe, ber fo öiele anbere, nun f(^on eine lange 9tei^e, öorangegangen finb! Sie

ertüartete mic^ "^icr bei meiner siütüc^r öon einer turnen, traurigen 9teifc, bie

ic^ nac^ 6rf)ottlanb gemacht ^atte, tool^in i(^ in ber fummeröoUften Stngelegen'^eit

gerufen hjorben tt^ar, — burc^ ben 2;ob meiner alten, f^eueren unb öortrefftic^en

5Rutter, öon bereu .^inf(i^ciben ic^ am 2ßei^nac^t§tage 3euge h)ar; eine ©cene,

bie mid), tnie ©ie tno^l benfen !önnen, bie 3ett feit^er mit @emüt^§beh)egungen

1) 3m neunten S3anbe öon Sarn^agen'S „%a%ehüä)exn" (ou§ feinem ^aä)la^ '^erauigegeben

bon ßubmiüa 3lffing) lejen n^ir: „Freitag, ben 1. Octobcr 1852. SBefuc^ üon ^ertn 9ieubcrg,

ber gepern mit 6atlt)le angefommcn ift unb mir biefen anfünbigt. ^ä^ fomme feinem Söefud^

3ut)or unb ge^c 3u iftm, Hotel de l'Europe, Xaubenftrafee. ^erjlic^e SBennUfommnung; er fiel)t

feinem SSilbe fef)r ät)nlid^, '^ager, langer Seib, fd^male, boc^ rottje SBarfen. ®r fpric^t ba§ ©eutfd^e

gebrochen, bod) geläufig genug, ©r flogt, er jammert; er fann nic^t§ öertragen, ift peinlid^ in

allen lingcn, fttitt SlUc? bequem unb fc^neU auebeuten, »ar in ©reiben nur ©inen Jag, toitt

in fec^§ Sagen 'JlUeä einernten, toa§ er l^ier über ^^riebric^ ben ©rofeen erfa'^ren fann. ©r l)offt,

noc^ Ijeute burd^ 9leuberg'§ Sorge eine rul)ige (Sd)lafflube ju erlangen, will fdireiben unb fid^

auaruljen, morgen ju mir fommen. jDa§ büftere Dtegenteetter berftimmt i^n fel)r." „©onnabenb,

ben 2. Cctober 1802 . . . 9ioti) am fpäten 9lbenb famen 6arlt)le unb ^leuberg unb blieben bi§

l)alb elf. SBüd)er würben l^erüorgebrad^t, ^^otijen mitgef^eilt." „greitag, ben 8. Octobcr 1852 . .

.

3u ^aufe 2lbfd)ieb5farten öon ßarl^le unb 5'ieuberg; fie reifen morgen früf)."

2) Seben be§ ®eneral§ ®rafen Sülow bon Sennewi^. S3on S3arnl)agen bon @nfe. Serlin 1854.
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unb ^etrad^tuncjen erfüUt ^ot unb bie td§ für ben Dteft meines ßeBen§ ntd^t

toerbc öetfleffen !önnen. ^ä) ^dbt mi^ feit tneiner 9?ücf!el^t immer fel^r fd^toeigenb

unb fo einfam tüte mbglid^ ge!^alten, unb f(^aue ernfter naä) neuer 5Ir6eit au»

(tücnn bie nur für mi(^ mögli(^ fein tonnte) al§ bem einzigen 2^rofte in biefer

unb in atten ^etrüBniffen. 5ln ben 2l6enben ber öergongenen äiSodje, an Juenigfteng

brcien öon ü^nen, ^ahc iä) ^ütotü getefen, al§ eine angenel^me (Srljolung für

meinen (Seift, unb toax geftern 5l6enb ganj Betrübt, aU e§ ju @nbe toor, tüie

e§ aEe 3)inge einmal fein muffen.

(Sie ^a6en un§ eine flie^enbe (Srää^lung in ^^x^m alten üaren Stile ge=

geBen; eine ftürmifc^e, !am^fetfüflte SeBen«piIgerfa!^rt, mit bieten intereffanten

©nselfjeiten barin, ausgemalt, ^ülotü tnar mir früher ni(^t öiel mei^r al§ ein

9Zame, afier ie|t fte^e \ä) auf öiel öertrauterem f^u^e mit Ü^m: ber ^ann unb

ber ^äjaupia^, auf bem er tüirfte, finb in biefem ^c^e fe^r leBenbig !^erau§*'

gefirad^t. ^m 5Iu§fefjen fotoo^t al§ im S^arafter ^at er, finbe iä), eine in !^o:^em

©rabe preu^if(^e ^^t)ftognomie; mir n)ir!(i(^ fe^r intereffant, — mit feinem

tDunberli(f)en alten ©it)eben6org=3ünger öon Sßater, feinen trilben SSrübern unb

allen feinen fcitfamen UmgeBungen unb 5perfönlid§!eiten. i^aft ein preufeifd^er

%t}pu§, toie gefagt, ber mi(^ an SSiele§ erinnert ^at, tüa§ i^ unter @uren Tliliiax^,

ol§ iä) unter @u(^ toar, fa^ unb mutl^ma^te. — SäJar jener 2;auen|ien ein 3}er»

toanbter öon griebri(!)'§ Statthalter öon Breslau? Sine pc^ft läi^erlid^e ^igur

mac^t er Bei jener §erau§forberung S5ütoto'§ ^um ßiößttampf!

3(^ !^aBe mi(^ burc^ gro§e 5Jlaffen ber öbeften preu§if(^en Seetüre gefd§Iagen,

feitbem \6) Sie gefe^en; !ann mic^ aBer nid^t Bei mir rül^men, ha% $preu§en

ober SSater 5ri| mir burc^ bieg 25erfa!§ren im ©eringften flarer töerben.

5[Renf(^Iid)c S^ori^eit (mit ber f^^eber ober mit anberen 2Jßer!äeugcn in ber §anb)

ift au§ne^menb mödjtig in biefer äßelt! SBie id§ biefen ^xi^ naä) fo oiel öer=

lorener 5trBeit aufgeBen foß, ift mir ni(i)t ftar; noc^ toeniger aBer, iüie id§ je

ein SBilb öon i^m unter biefen Umftänben ju Staube Bringen foH. 5JliraBeau

ift, fo öiel iä) fe^e, ber einzige ^D^ann öon h)ir!lic§em @enie, ber jemals öon i^m

gefprod^en l^at, unb er nur in jener flüd)tigen unb gelegentlid^en 5lrt. Sd)lie§li(^,

glauBe ic^, toerbe i(^ auf ^ri|' eigene Briefe unb 5teu§erungen aU meine ^aupt=

queUe jurücfgeBrac^t töerben, töenn iä) in biefem fragtöürbigen Unternei^men

Be^^arre. Sßenn i^ in S)eutfd§Ianb im Staube getoefen töäre, ettöa§ Sd^taf ju

finben, f)ätten meine eigenen klugen no(^ ein gut Sl^eil für mic^ t^un fönnen;

aBer aud^ ba§ töar nid^t mijglic^ : bie Elemente töaren 3u ftor! für ein fo bünne§

f^ell; id^ töar nad§ fünf Bi§ fed^§ fold^en 2Bocf)en :^aIB öerrüdEt getöorben, —
unb Bi§ je^t ift bie Strafe Unter ben Sin ben unb mit i^r ganj Berlin mir

un^eilBar öerbre!^t, unb i^ !ann bie 5^orbfeite in meiner SSorfteüung nid^t au§

einer füblid^en Sage Bringen, iä) mag t^un, töa§ iä) töiH. 3<^ erinnere mi^
jebod^ an SoBofi^; x^ erinnere mic^ aud§ an ^unerSborf in fe^r nad)brücfli(^er

äßeife, unb töünf(|te, iä) todre auä) naä) 9t:^ein§Berg, $prag, Seut^en jc. zc. gegangen.

5Dteine ^^rau erhielt neulid^ ein freunblid§e§ SSriefd^en öon OJIi§ 2Bt)nn auä

9iom: 3iom fd§eint für bie Beiben fdjönen STouriftinnen öotter ^ntereffe, unb e§

ge!^t ü^nen gut, — inmitten einer großen (Jolonie englifd§er SSefud^er, töenn anbcre

2)eut1(^e SRunbid^au. XVIII, 8. 16
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:^nteteffen toerfac^en foEten. @§ ift un§ iebersett eine fe^r h3tII!omtnene 5lu§ft(^t,

5Ji{§ 2ßt)nn toieber in erretc^Barer 5iä^e öon un§ anfäfftg ju feigen.

Sie muffen mid^ fiefäHifift ^räulein 6oImar') fe^r freunblic^ empfehlen:

an i^re freunbliciöe 5lftig!ett gegen mic^ ben!e i^ oft, mit aufrichtigem SSebauetn,

ba% id) nid)t in einer 23erfaffung tror, um me^r baöon ^u l^aben: foldie @üte,

öerBunben mit folc^er Slnmutl^, — tüo§ anbre§ ol§ fünf 2ßo(^en ©d^Iaflofigfeit

!onnte fie öon fo geringem 5Ru^en für einen fremben SOßanberer mad^en!

äßir finb !^ier gefd^äftig, fd^toa^en üBer 2^ür!en!riege, $Palmerfton'§ 5lBban!ung

unb SBicberanna'^me , ^^rinj 5llBert'§ SSermittlung iz. jc. — , mit einem fe!)r

geringen ©rabc öon äßeig'^eit, unb o^ne irgenb tneld^eS ^ntereffe für mic^.

Sonbon, ©nglanb überall fd^tüillt ^öl^er unb ^öl^er öon golbenem 9ieid^t^um unb

ben ©ütern, bie STfioren om ^öd^ften fd^ä^en; — Sonbon Befonber§ be^nt fidf)

na(^ aüen Seiten au§, in einem 5!J^a^ftaBc, ber mir erfd^redfenb unb tt)iber=

toärtig ift; benn iüir finb fdf)on f^tnei 5JlitIionen unb mel^r, unb unfer neuer

25eö5I!erung§äuh)od^§ ift !eine§tüeg§ ber fd^önfte S^eil ber ©:pecie§ ^JJlenfd^, fonbern

öiclme^r ber gierigfte unb ^ungrigfte öon oEen @nben ber 2Belt, ber ie^t ju

un§ ftrömt. 2Bir muffen unfer @efd^id£ tragen. „SSeifpieltofer 2ßo§lftonb",

fo nennen e§ 2:^oren, — id^ !eine§tDeg§. ^it San! ^l^r ftet§ ergebener

2;. ßarlQle.

9Zeu!6erg Bat miä) neulid^, 6ie ju fragen, oB Sie ein ©yemplor feiner Selb en=

öere^rung-) erhalten :^aBen, unb, iüenn nid^t, Sie ^u Bitten, ein ^^nen Be=

ftimmte§ Bei SDecfer*^) ju öerlangen. — 5lbieu.

XXVI.
g^elfea, Soiibon, 12. ^^(uguft 1857.

33Jert!^er §err!

Sßor etlüa je^n S^agen cr'^ielt id^ eine fel^r '^üBfd^e Senbung au§ Berlin:

ein SSriefd^en öon 3^nen in ber unöergleid£)lid^en , mir feit langer ^eit fo öer=

trauten .öanbfc^rift, unb ein fdf)bne§ !Ieine§ SSud^'*), ha§ mid§ mel^rere 5lBenbe red^t

fe'^r unter'^alten Bat. ^ä) Bin aufrid^tig erfreut, ein 3i3ort öon Sinnen gu erl^alten,

ba§ mic^ ^Ijxn alten ©efinnung gegen miä) öerfid^ert unb midt) töiffen läfet,

bafe ©ie nod^ gefunb unb tl^ätig finb; fold)e ^inge tüerben immer tüert{)öoIIer,

je einfamer man in biefer Sßelt lüirb, — benn bie unerBittlid^e ^eit üBt meljr

unb me^r itjx traurige§ Sßorred^t an un§ au§! SSergeffen Sie mid^ nid^t; aud^

id^ h)crbe Sic nid^t öergeffen, — unter ben Slrümmern, bie un§ umgeBen.

Xa§ S3ud^ ift eine ]^öd)ft genufereid^e Seetüre: id^ l^aBe e§, foBalb e§ t)ier

Bcenbigt tnar, meiner ^rau gcfc^icEt, bie fid^ tüö'^rcnb ber öi|e nad^ Sd^ottlanb

geflüd^tct l)at unb, h)ie id^ \ml)l fagen barf , ie^t bamit Befd^äftigt ift. 9iid^t§

') eine ^'^eunbtn 23arnT}agen'ii in SBctlin, bie bor einigen Sa'^'^fn crfl in fctjr '^o'^cm 2llter

berflarb.

2) 3:ieje§ STOort beutjA.

^) 5Die 2)etlet'jd)c ©e'^eime Obet:,f)ofi)itdf)bntderei, tüeldie bie beiitjc^en UeBerje^ungen öon

Patllile'ö Sdjrijten Detlegte.

•') 6§ i|t bae »u(^ öon 5Barnf)Qgen'§ «Ridfite, SubmiHa «jfing: „Sröfin etije öon Wefflbt,

bie ®attin ?[bolpt)'i- Don Süljott», bie gfteunbin ßarl Smmermann'c-. SBerlin 1857.
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tann anmnitjii^ex l^ingetuorfen fein; baju mit öölliger ^lar^eit, fotoeit e§ bie

Umftänbe ertaubten. 6§ gibt mir merlroürbige (Sittölicfe in ha§ (e^te ßapitel

@urei; SSerliner @ef(^ic§te, ba§ mir früher gan^ bunlel rtar. 25on ^mmermann ic.

Tratte id^ ge'^ört, boc^ nur al§ 6c§att öon Flamen; id^ ^aöe nie ettoaä öon

^mmermann gelefen ;
— auä) mai^t mir bk]t @rää!^lung nic^t öiel Suft gu il^m

:

er fpielt t)ier nur eine traurige j^iqnx. ^m ©an^en bie burc^ unb burc^ tragif(^e

©efc^ic^te eine§ ^rauenle6en§ ; tüie ?ltte§ fo öerfe'^rt ge^t in biejer §in[t(^t unb

in anberen, unb feine unmittelbare 5lu§ft(^t, ba§ e§ iüieber in§ rechte ©eleife

!ommt! 5lber hk Gräfin ^) felbft ift fe^r fd^ön, in i^rem Kummer unb aud^

fonft; ein eble§, !tore§ SBefen — tiax, f(^arf, aU tuenn fie au§ ©ta^l gemai^t

toäre. 3SieEeid^t gibt e§ no(^ onbere gute S5üd§er über ienc ^retf (^ar^) ßü^otü'S

unb bie menfd^tid^en 3üge be§ iß e f r e i u n g § ! r i e g e § ^) in ^reu§en ? ©ie tüürben

mir toillfommen fein, tüenn fie fo inie biefe l^ier ftnb, — l^ätte iä) nur toieber

ettnag 5}lu§e. S)er Ie|te SSrief in betn SBud^e, ber öon bem 5lu§graben ber

2eid)e be§ fyreunbe§ unb i^rem ^^ortfd^affen nac^ !^eimif(^er @rbe ^anbelt, — !^at

ein grimme§ ^at!^D§, unb eine ftiUe S;apfer!eit^) unb 9teblid)!eit^), hk

tief 3u .^erjen ge'^en. — ^^ragen ©ie bie fd^öne SSerfafferin, ob nid^t öietCeid^t no(^

onbere SSüd^er öon glei(^er S3ortreff(i(^!eit in i^rem ^erjen liegen! ©ie fönnen

i'^r mit meiner od^tungSöoUften §ulbigung öerft(^ern, bafe id§ bie§ für ein SSud§

l^alte, ba§ au^erorbentlid^ tüert^ töar, gefd^rieben, unb hjert^ ift, gelefen ju töerben.

©ett ÜJlonaten unb ^a'^ren bin iä), tüte feiten ein ^Jlenfi^ e§ tüix, in bie

bunlelften ©tl)gifd§en 9tegionen öerfun!en, im ßatnpf mit biefer meiner öer=

töünfc^ten Slufgabe^), bie, boi^te ic§ oft, mid§ no(^ gonj tobten töürbe. ©ie

nannten e§ einen „getüaltigen" ^) ©egenftanb; ic^ ^abt oft an biefen 5lu§brud^

gebadet,— unb ha% er, al§ i(^ ^toauäig ^a'^re jünger inar, geeigneter für mi(^

getöefen fein töürbe ! 9lber ie|t l^ilft e§ nid§t§ ;
— fämpfe bid^ bur(^ jum anberen

Ufer ober ertrinke: fo fte'^t bie Baä)z. — äßir ftnb je^t enblid^ pbfd§ unter
ber 5P reffe; brudfen aber langfam, — ha iä) langfam öoranfliege. ^n no(^

jhjölf Monaten Bnnen (töenn 5lIIe§ au§:^ält) brei S5änbe fertig fein, — U§ ^um

^ai)xe 1745; — unb ha^ fd^limmfte ©tü(J 5lrbeit ift getrau. Taliter qualiter;

fd^redflic^ taliter fürtöa'^r! — ©egentöörtig leibe iä) unter einem fe'^r großen

5>iangel an SSüd^ern, 3ßitfc^riftenauffä|en ober irgenb töeld^en tuirtlid^en 5luf=

!lärungen öon ßeuten öon SBal^r^^aftigleit unb Sinfid^t über bie beiben ©d§lefifd§en

.Kriege (1740, 1744). Guerre de Boheme, Espagnac (5Jlarfd^att ©aje) unb ber

fc^redtlid^e Knäuel, betitelt „.^elben = ©taat§= unb Seben§ = @efdt)id§te"

ftnb bisher faft. meine einsigen §ütf§quelten.

5iRi§ StBtjnn ift, töie ©ie o'^ne 3^eife^ töiffen, in ^eibelberg. ^JJleine ^rau

töar ben ganzen legten SBinter fe^r Ironl unb ift nod§ gu fd^toad^. 5lud^ 5!Jlilne§

fd^aut, töie er mir fagt, nad^ ^eibelberg au§. 3)a§ SBetter ift fe!^r l§ei§; ^aä)--

rid^ten öon ^nbien^) k. k.: gute 5hd§rid^ten finb löa'^rlid^ feiten.

3'§r ftet§ aufrictitig ergebener %. ßarltjle.

1) ®ie§ Söoit beutfc^.

2) ®te ©cjc^td^te ^riebricti'ä be§ ©rofecn.

3) S)er grofee Slufftanb in Oftinbien unter ^ana ©Q^ib, 1856—1862.
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XXVII.
g^eljea, 7. Cctofier 1857.

SSielen Xant für 3^te Betben ^xk^^m, — für ^l^r freunbltc^eg @eben!en

ber 51ngclegen§cit bc§ „SSoItaire in f5?ran!furt" ^). 2^ ^atte f(^on ein gjemplar

btefer au§geäeic§netcn lleinen 5l6^anblung, — eine grud^t 3:^rer @üte gegen mxä)

hd i^xcm erften @rf(3§einen — nnb l^oBe fie ntel^r al§ einmal n}teber burd^=

ftubirt, fettbcm bicfe ^orfc^ungen Begannen. @§ liegt mit anberen intereffonten

6tütfen öcrluanbter 5lrt jufammengeBunben
;
pm ©eBrauc^ Bereit, tnenn bie

3eit fommt. 5tBer ©ie muffen nic^t benlen, ba^ biefe§ ^toeite ©jemplar irgenb=

toie t)erfd)tDcnbet ift; ha§ !leine $pam:pl)let felBft !^aBe i^ fc§on mit gutem 9lu|en

für meine ^ntereffen öertocnbet, — unb bie S'^atfac^c, ha% e§ mir unter biefen

SSebingungcn gefd^ic!t tourbe, l^at einen äßert^, auf ben iä) nic^t gerne öer=

jic^ten tüürbc.

2Bie oft ^oBe ic^ gciüünfc^t, ©ie „al§ ßejüon" '^icr ju ^aBen! 5lBer ni(^t§

3)erartigc§ ift in biefen §immel§ftri(^en erreic^Bar: — bie 2ßa!^r:^eit ift, id§

ij'äik nac^SSerlin!ommen foEen, um biefe§ SSud^ ju fi^reiBen: aBcr ic^ na^m

il^m nic^t aufrid)tig genug Wa%, e'^e x^ anfing, unb geftanb mir nid^t ein,

h3a§ iä) bunfel füllte, eine toie „getoaltige"^) ©ac^e e§ ft(i)erlic§ feintüürbe!

^n biefcm f^aße l^ätte ic^ c§ toa'^rfc^einlitj^ üBer^aupt nie in Eingriff genommen.

9Hemanb lann tool^l toeniger al§ ic^ in biefem ^aKe öon feiner eigenen Seiftung

erBaut fein, aBer Beenbigt mu^ fie toerben, taliter qualiter. ^o, 5llte§ in 5lllem

mufete fie getrau toerben : bie ©nglänber ftnb in oHen preufeif(^en i)ingen anwerft,

iä) mödjte fagen fd^möl^lic^ unb alBern untoiffenb, — unb e§ gejiemte ftd§,

ha% irgenb ein ©nglönbcr, tüenn auä) nur ouf feine englifc^en |)ülf§quellen

geftü^t, ]xä) in biefen fd)toarjen 6(^lunb ftürjte unb eine 5lrt öon menfd§lic§em

?5u§pfab Bahnte, ba^ 5tnbere folgen lönnten. — 5luf leben gatt ^offe xä), e§

fertig ju Bringen, unb ba§ tnirb ßo!^n genug für mid) fein, naä) ber fd§rec£=

liefen ©interferung, bie xö) fo lange barin ge'^aBt BaBe.

2)ie Edinburiih-Review üBer föoet^e l^aBe x^ nic^t gefe^en : mir fagte ^^emanb,

c» tödre Oon Wx§. 5luftin, arx bie 6ie fic^ tt)ol)l erinnern: ^at nid^t» ju

Bebcuten-), toeber bort nod§ ^ier. @6enfotoenig Sorb S3roug^am'§ ^etrai^tungen

üBer ben ©rofeen ^yriebric^; — bie SSetrad^tungen Don Sorb SSrougl^am'»

$Pferb Ocrbicnen cBcnfo Oiel SBead^tung. Unb fürtoa^r toxxh il)nen bon (Seiten

ber heften i^icr faft eBenfo biel SSead^tung ju Si^eil! 2)enn ic^ freue mid^ fagen

3u fönnen, ha^ f)kx unter un§, !aum crlennBar, eine Maffe leBt Oon fd^tneigenber

5lrt, fcBr üBerlegen jener tönenben: — unb mand^ ein „^palmerfton", „Ärim=

trieg" jc. .'c, tnie fie fid^ in ben Leitungen unb in ben ßöpfen biefer „©tillen
im ßanbe" -) aBfpiegcln, toürbe Sie burd^ ben toal)rgenommcnen ßontraft üBer=

rafd^cn. $Ißa§ fie „5^re§frei^eit" nennen, ift äu @ttt)a§ gctüorben, toa§ nid^t fc^ön

on,^ufc^aucn ift in biefem Sanbe, für bie, fo 5lugcn l^aBen!

') äßiebcr Qbgebrurft im odjten JBanbc ber „©cnftDürbigfeiten unb bermifcfitcn ©d^viften"

öon Ä. 91. 5ÖQrn()aacn bon (Sn\e, nad) feinem lobe (1858) {)erau2gcgelien bon Submißa ^l^fing

(is:>9j.

2) 2fn beutjc^ev Sprache.
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S)et inbtfc^e Slufftanb ift ein t)er!)ängnt§t)olIer ©djlag. @§ er^c^etnt al§

tüai^tfcfieinHd) , bofe fte i^n tnicber nieberfc^lagen tu erben, aber tc^ Beobachte,

ha^ bte, toeld^e am tüentgften baöon öerfte'^en, t^n am. Iei(^teften nel^men. 30ßo§

tüütbe f^ttebttc^ SBtl^elm ju einer „Slrmee" gefagt l^aben, tüie man hk\t fc^toaräc

feit breifeig ^dijxm fennt! — 9Jlt§ 2Bi)nn ift ju un§ ^urüiigefe^rt
;

ftra'^Ienb

toie immer. Slbieu, tüert^er öerr, nei^men «Sie ft(5^ tüoiji in 5lc^t tüä^renb ber

grimmen ^[Jlonate. ^l^r ftet§ aufrichtig ergebener

2. ßarlqie.

£)a§ fletne 5l!§lefelb = S3uc^ (faflen @ie e§, bitte, bem gnäbigen ^räulein)

ift ^ier ein großer ßiebling, ber e§ ^u fein öerbient, bei Sitten, bie e§ feigen.

^it biefem S3riefe brit^t hk ßorrefponbenj ah. Slber noc^ einmal fottten

bie beiben ^JMnner ft(^ feigen, al§ im ©pätfommer be§ näc^ften ^ol^reg, 1858,

6arlt)le jum jtüeiten ^Tcale nac§ £)eutf(^lanb unb ^u nur furjem 5lufent!^alt

au(^ no(^ S3erlin !am. @r !^atte im f^rü^jal^r hk beiben erften Sänbe feiner

^riebri(| -- Siograp^ie bem £)rucfe übergeben unb tuottte bie 5lrbeit nic^t tüieber

aufne!^men, ol^ne bk in i^rem tüciteren f^ortgang ju fd^ilbernben ßocalitäten,

öor Slttem bie 6(^lod§tfelber be§ fiebenjä^rigen ^riegeg, befudjt ^u l^oben. 5'lad§

einem me'^rtägigen 5tufentl^alt auf Üiügen, tnol^in er einer @inlabung be^ §errn

t)on Ufebom unb beffen au§ @nglanb ftammenber @emal)lin gefolgt toar, traf

er am 4. ©eptember in SSerlin ein, erJnortet t)on feinem getreuen 51euberg. 5lud§

über btefen S3efu(^ berichtet 25arn!^agen in ben „ITagebüdiern" (58b. XIV, <B. 369):

„©onntag, ben 5. September 1858. ^efu(^ öon Sorlt)le unb 5^euberg;

geftern ift ber erftere ^ier ange!ommen, begleitet öon ^errn öon Ufebom, unb

morgen frü!^ iüotten fte toieber fort, nai^ ^ornborf, ^uner»borf, ßiegni^, <Sorr,

5!)^otttt)i^, $Prag, c^ottin! Sarltjle fagt, fein ^u(^ über §riebri(^ ben ©rofeen

fei ba§ f(5^Ie(^tefte , öerbriefelic^fte , mü^feligfte f8nä), ha^ er ie gef(^rieben l^abe,

gar !etn SSergnügen, nur Wü^e unb 5fiotl)! „2ßa§ jum genfer l^att' iä) 3U

f(Raffen mit eurem f^riebric^?" ©eine klagen finb fe!^r fpofel^aft unb jum 211^eil

ernft; e§ mu§ i^m ungetreuere 5lrbeit ge!oftet l^oben, ben 5Jlann ju öerftel^en,

tüenn er überhaupt i!§n t)erftel)t! @r fagt, in ©nglanb tüiffe man ni(^t§ bon

il^m, nic^tg öon ^^reufeen, unb and) fonft öon £)eutfd)lanb tüenig ; biefe ©efd^id^ten

atte feien bort ganj unbelannt, obgleich man ^u feiner 3eit bod§ eth)o§ baöon

muffe getüufet i^aben. @r mac^t ßubmitta'n ßobfprüc^e tüegen i^re§ Su(^e§, fogt,

fte mö(^te mel^r berglei(^en fdjreiben. „S)a§ ift nod§ nic^t üorgelommen," ruft

^^leuberg au§, „bafe ßarl^le eine £)ame jum Schreiben ermal^nt; abgeratl^en l^at

er bi§!§er jebem ^rauengimmer!" SJon ©labftone fagt ßarltjle, fein (S^ara!ter

l^obe einen jefuitifc^en 3"fi; flele^^rt aber fei er unb ein auSgeäeid^neter 6taat§=

mann. — ßarlt^le !lagt, er fei nod) "tük fonft „a bad sleeper", tonne feinen

ßärm Verträgen, !etn frembe§ SSett, muffe SSettöorl^änge :raben u. f. \o. S)oc^

fc^ien er gefunber unb munterer ol§ ha§ öorige ^Jlal, auä) entfc^loffener."

Sßenige äßoc^en, nac^bem er biefe» gefc^rieben, am 10. October 1858, ftorb

S^arn^agen öon @nfe. 5ll§ ßarlljle balb nai^ feiner MMtztjX au§ 3)eutf(i§lanb

ber SOßelt bie erften 33änbe feine» „^riebri(^" übergab, fonnte er fie bem, ber

ha§ äßert mit Ütatl^ unb %^ai unterftü^t l^atte, nic^t me^r überfenben.



pte ^tcmoircn "üSaffepxatib'ö itnb feine bipfomaftfdjc

gorxcfponbcns ').

5ßon

rabij BIcnncrljoD'ftt.

^m Sauf einc§ ©cfpräc^cS mit feinem Sd)tt)iegeifofin SotJ^ait, 1826, Bemcilte

8ir SCßoItcr Scott: „Sßäre e§ möflli(^, \\ä) einen SaKetjranb mittl^eilfam ju

ben!en? £iefer l^ätte jcl^ntnufenb ©rünbe, um bie 2ßQ!§r!|eit 5U entfteKen. Unb

bennod^ lic^e fi(^ eine bircct öon i^m !ommenbe 5J^itt^eilung iüot)l foum bon

itflenb ^emonbem erfolgteic^ [Beftieiten." 6ir äßolter Scott, qI§ er fic^ fo

äußerte, toax mit ber „®ef(i)icf)te Shpoleon'g" 16ef(^äftiöt , für bie if)m boS

^eugnife S^aHel^ranb'S bon fo unöergleic^Iic^em 2ßcrt() flctnefen tnäre. @v trürbe

c§ no(^ me!^r ent6e!§tt l^aben, ^ätte er cjehjufet, ha% e§ feit 1816 fiereit log.

Ungebulbig genug finb biefe 3)en!tüürbig!eiten SaUeqranb'S öom 3eitpun!t

fcineg 2;obe§ an crtuartct iDorben, 53lo(^ten fie nod) fo Oiel öerfd^toeigen, t)iel=

leidet aud) noä) fo biet entfteEen, fie blieben benno(^, fo fagte man fid) mit

') 1. „Memoires du Prince de Talleyrand publies avec une preface et des Notes par

le duc de Broglie de TAcadenne fian^aise". Vol. I—V. Paris, Calman Levy.

1891. (IDcutfdje Ueberje^ung öon 31. ebeling.)

2. G. Pallain, „La Mission de Talleyrand ä Londres en 1792, avec introduction et

notes". Paris, Plön. 1839. 1 Vol.

y. G. Pallain, „Le IMinistere de Talleyrand sous le Directoire". I'aris, Plön. 1891.

1 Vol.

4. Pierre Bertrand, „Lettres inedites de Talleyrand ä Napoleon", 1800—1809, avec

introduction et notes. Paris, Perrin et Cie. 1889. 1 Vol.

•5. G. Palain, „Talleyrand et Louis XVIII, Correspondance inedite pendant le

Congr^s de Vienne". Paris, Plön. 1881. 1 Vol.

6. G. Pallain, „Amhassade de Talleyrand ä Londres", 1830—1834, premiere partie.

Paris, Plön. 1891.

7, Comtesse de Mirabeau
,
„Le Prince de Tallevrand et la Maison d'Orleans".

1 Vol.

Söfgcn bc£ bejctrönften fRaumeS unb be? Umfangeg be§ QJIatcriale h?urbe, mit Stufna'^mc

bcr 3?fjcic^nung einiger eteflen in ben «UJemoiren jelbfl, oiif jebe Dueüenangabe üeraic^tet.

S:ie Söerf.
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9tc(^t, bcr 9}binung§au5brucl: etne§ ber 6eft informirten unb fc^arflmnigften untei;

aöen 5Jlitfpielcnben im ungc!§euven S)rama, ba§ hk neue 3eit einleitete. Sßelc^er

anbcic 3cugc !onnte fid^ mit bem ^Dlanne öergleid^en , ber qI§ 5}^it!^anbelnber

üBer bie ^olitif ber ßonftituante, ber SegiSlatiöe, bc§ 2)irectoriunt§, be§ ^oifer*

reid^eS, ber beiben 9ieftQurationen unb ber ^ulimonari^ie , be§ 5lmeri!a öon

äßaf^ington unb be§ @nglanb öon ^iü berici^ten !onnte? äBenn SKemonb i^m
an praftifc^er ©rfo^rung gleich tarn, fo l^attc !aum ein 5lnberer ö^nlic^e 3BQnb=

lungen burd§gema(i)t.

geubal^err, Merifer, g-inonämann, S^ifc^of, SSol!§t)ertreter , ©eje^geber,

9}Ut6egrünber eine§ 6(^i§mQ, biplomatifc^er 5lgent, S^erbannter, ^lüc^tling, 6pe=

!ulQnt, Slfobemifer, ^riefter unb g^emann, ejfommunicirt unb fdcularifirt, ein=

mal 5Jlinifter, ätüeimal ^otfd^after, einmal 9tegent, öom größten ber 5l6enteurer

tute ein So!ei mi§^anbelt, öom felfepetDufeteften ber ^outBon§ al§ ein @6en=

bärtiger empfangen, Ijat Satte^ranb no^eju aHe äßecijfelfälle menf(i§lid§er ©(^ic!=

fale tüö^^renb einer aditjigiä^rigen ^jiftenä erfa!§ren. 5lber bie Ungebulb ber

3eitgenoffen ift getäufc^t tuorben; leinem berfelben l^at er fie eräö^lt. @§ ift

me^r al§ ein l^albe» ^ai^r^unbert öergongen, 6ePor bie 531emoiren crjd)icnen, unb

biefem llmftanb ift eS jujufci^reiben, toenn bie gu 5l6Bot5forb au§gefproc§enen

Sebenlen faft gegenftanb§lo§ getnorben finb. ©ie tüaren jur 3eit begrünbet, tno

bie abft(^tli(i)en Säufc^ungen ber napoleonifd^en Segenbe, bie SSereiä^nungen Per--

frü^ter 2)en!lt)ürbigleiten, bie falfi^en ßid^teffecte ber 5lpologien ober haö ümftlid^

l^ergefteEte 2)un!el f^ftematifc^er ©egnerfd^aft noc§ ha^ ätuifd^en 1789 unb 1836

abgefpielte ^iftorifc^e S)rama fölfc^ten. ©ie fielen ^intoeg, fobalb bie Memoiren

SoEepranb'g öon einer ©enerotion gelefen tüurben, für tnelc^e fünfzig ^al^re ber

f^orfd^ung ba§ faft uncrmefelid^e 5Raterial angefammelt l^atten, toeld^eS i!^r bie

Prüfung feine» 3^u9niffe§ bi§ in bie fernliegcnbften ginjel^eiten ermöglichte, ^a, fie

!onnte ba§ um fo mel^r, al§ er felbft i!^r bie 5Jlittel bereit i^ielt, il^n gu contro=

liren unb 2^allei)ranb, ber SSerfaffer ber S)cn!tüürbig!eiten, ieben 5lugcnblict burc§

Sottetiranb ben ©eputirten, ben 5[Jlinifter, ben Sotfd^after corrigirt toerben lonntc.

S)a§ gcfd^a^ 3um erften 5Rale 1864, al§, unter bem S^iamen be§ ©rafen 5lngeberg,

bie 5tcten be§ äßiener 6ongreffe§ erfc§ienen.; ©ie ent!^alten fo Piele tnic^tige ^ocu=

mente Pon SaHepranb, ha^ ©orel ber 5lnfi(^t ift, biefer l^abe tneit ioeniger al§

ßubtüig XVIII. babei 3u getninnen gehabt, al§ ^attain 1881 ben boEftänbigen,

in ben Slrc^iPen be§ 5lu§tüärtigen 5lmte§ niebergelegten SÜejt ber ßorrefponbenj

Pon 1814—1815 jtüifc^en itjnen !^erau§gob. ^eibe SSeröffentlid^ungen jeigen ben

©taotgmann auf ber §öl^e feiner £eiftung§fä!^ig!eit unb ha§ äBer! feiner ^iplo=

matie im Sidjte lü^nfter (Genialität. S)urd^ ben aufeerorbentlid^en Srfolg ge=

fpornt, liefen 5paEain bie 5)liffton 2;allepranb'§ in Sonbon, 1792 unb fpöter

bie 3lctenftüc!e über fein 5]linifterium toöl^renb be§ 3)irectorium§ , ^ierre Ser=

tranb bie ßorrcfponbenj mit 9kpoleon 1800—1809 folgen. %uä) bicfe $publi*

cationen zeigten ben 5}knn Pielfad^ in neuem ßid)t, bcr im Seben toie im
Sobe beftänbig bigcutirt, angegriffen, befd^ulbigt, gefd§mö!^t, juP^eilen nertl^eibigt,

bi§ ba^in tüeber ben großen ?ln!lägern, ^Jlic^aub, Sljateaubrianb, ©ainte-SSeuOe

9tebe geftanben, nod^ ben §reunben, Magern, ©enfft, 5[Jiignet, bk bie Sßerf^eibigung

crleid^tert ^atte. @rft in biefem 3a^^"c 1891 ift, nad^ ber officicEen $erfönli(^=
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!eit, enblic^ anä) ber ^Jlenfcf) feI6ft, ben fie unter fo berjc^tebenatttgen ©eftolten

Barg, lu SBort gefotnmen: bie ÜJletnotren finb erfd^tenen.
;

Öat ZaütXjxanh e§ fo getoollt'?

Slnttüort barauf gt6t bte ©efd^id^te, mon könnte faft fagen bie ßegenbe, bk

f{{^ an bie 3]eröffentltd§ung feiner 5Den!tt)ürbig!eiten !nüpft.

I.

5tm 17. Tlai 1838 ftarB SaHetjranb. SSter ^o^^re früher l^otte er fein

Seftament, ätoei ^al^re frü!^er ba§ Sobicill in f^^ornt ber ©rüärung terfafet, bie

in furjen, oBer fd^toertoiegenben Sßorten hu Sinologie feiner potitif(^en 3}ergangen=

l^eit enti^ielt. £)a§ Seftament Beftimmte jur 23eröffentli(^ung ber 5!Jtemotren

eine f^rift öon brei^ig ^a^ren, bom Sobe be§ SSerfaffer§ an gered)net. ,3ß^od§

BlieB e§ feinen SvBen ant)eimgeftellt, biefe Q^rift, tnenn nöt^ig, ju öerlängern.

©in tücitere» ßobicitt, öom 17. 5Jlär3 1838, ernannte ju feiner UniüerfolerBin

bie ©attin feine§ Steffen, Dorothea, ^^rinjeffin Don ^urlanb, ^ergogin öon S)ino,

Balb barauf ^erjogin öon 2;aIIet)ranb unb oon (sagan. ^n i!^re OB^ut hjurben

aße 5J?apicre i^re§ Cn!el§ mit beut S5erfügung§re(^t barüBer unter ben in feinem

jTeftament öorgefel^enen Sebingungen gegeBen, unb an il^re Stelle, fall§ fie öor

ber feftgefe|ten brei§igjö!^rigen fyrift ju fterBen !am, trat 5lboIf öon Sacourt, fran=

äöfifc^er ©efanbter am Babifd)en §of. 5ln SSacourt ift aud§ bie ^itte gerii^tet,

51ngefi(^t§ einer fold^en ©öentualität „alle unöeröffentlid^ten, öon Salle^ianb in

©nglanb jurücfgelaffenen ^Papiere an fic§ gu nehmen", bereits öor i^rem, am
29. ©eptemBer 1862 erfolgten 2:obe, l^atte au(^ bie ^erjogin öon 2:aIIel)ranb ben

größten S^eil ber il§r öererBten Rapiere an §errn öon Sßacourt au§ge^änbigt, ber

e§ fortan al§ feine SeBen§aufgaBe Betrachtete, „eine originelle, treue unb öollftänbige

6opie ber ^emorien" ^eraufteEen. ^aä) ber 1860 in Üli^ao gemacä^ten münblic^en

5Ritt^eiIung ber öeräogin an öetrn öon 5)lontaliöet Beftanben bie i^r anöertrauten

SDocumente t^eil§ au§ «monufcripten öon^oEeJjranb'S^anb, t^eilS au§ ^^ragmenten,

bie er i^r bictirt, unb enblic^ au§ 5lufäeid§nungen auö feinen ©efpröc^en, bie fie nieber=

gef(f)rieBen unb i^m bann jur ßorrectur unterBreitet ^atte. SSon einem äufammen=
l^ängenben, in c^ronotogif(^erCrbnungein^citIi(^ componirten unb niebergefd^rieBenen

(Sanken ift nirgenb§ bie 'Sithe. ^n feinem 2;eftament Beseid^net ^acourt „öier in

Sebcr geBunbcne Sänbe al§ bie einzige aut^entifc£)e unb felbftdnbige Sopie ber

5)hmoiren be§ prften öon XaHei^ranb, fotnie fie mä) ben ^Iknufcripten, £ictaten
unb 2l6f(^riften angefertigt tüorben ift, bereu ©eBraui^ .^errn öon S3ocourt burc^

3;aaet)ranb Be^eic^net hjurbc". ^ebem biefer Sönbe, mit 51u§na^me be§ Ie|teren,

beffcn SSoüenbung fie nit^t me^r erleBte, t)at bk ^erjogin öon 3:ino eine 5Be=

glauBigung fiinjugefügt. 5lac() bem Sobe öon SSacourt töurben biefelBcn ben
|)erren G^atclain, einem Ü^otar, unb 5lnbrat, 9lec^t§ann)alt unb fpöter a3ice=

pröfibcnt be§ ©taat§rat^c§ unter bem 5Jlinifterium be§ i^m Befreunbeten §er=
3og§ öon $örogIie üBergeBen. ^err 5tnbral ift e§, ber, ol^ne 5tnfü^rung irgenb

einc§ @runbc§, ba§ grfd^einen ber 9Jlemoircn, Ujeit üBcr bie feftgcftcCite ^rift

öcr,^ögcrtc. ginfid^t in biefcIBcn öcrtüeigertc er öerrn 3:^ier§, ber barum geBeten

l^atte, unb gchJöfjrtc fie bem ©rafcn öon ^axi§. 5i)er ^erjog öon ^roglie, beffen

•Öänbcn ber 1890 öerftorBcnc §crr 5Inbral bie 5:'en!n)ürbig!eiten 2:aaet)ranb'§
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anöertraute , conftattrte im Berühmten $poi:tmt öon @galtt6 (Sb. I, (5. 148),

!ur3 naä) bev ©teile, tüo ber SSetfoffer fagt, er tneibe ben SSertt)anbtfc§oft§grab

ätotjc^en Subtoig XVI. unb bem ^erjog öon [OxIean§ genau befttmmen, eine

£ü(fe öon Q(^t ^evouSgeriffenen Seiten.

Oötüol^l 5tEe, benen ber Oiei^e nac^ hk 2)en!tt)ürbig!eiten anöeftrout getüefen,

ben einzigen, autl^entif(^en 2;ej;t besfelben ju Befi^en meinten, eri^ielt fi(^ bennot^

ber (SlauBe an ha^ 23orl§anbenfcin einer jtüeiten, in ßnglonb auföctüol^rten ßopte

mit folc^er ^ö'^ig'feit, ba% bie |)erren ßl^atelain unb 5InbraI fid^ öeranlafet

fa^en, im „Journal be§ 3:e6at§" öom 24. mai 1868 bie ©i-iftenä einer fold^en

feierlich in 5l6rebe ju [teilen, ^a'^^'e fpäter, at§ ß^atelain tobt, 3lnbral Bereite

fdjtoer er!ran!t toar, empfing biefer ben 2;ime§=(5;orrefponbenten SSloh)i|, ber il§m

SteEen au§ bem fo tüol^l öertüo^^rten 5Jlanufcript ouginenbig l^erfagte. Salb

barauf, am 29. ^ai 1890, Brachten bie „2;ime§" 2lu§3Üge biefer ättDeiten ßopie,

öon ber S3Ioh3i| äu berfte^^en goB , bafe fie 6|3uren ber ßorrectur öon STaEe^»

ranb'§ §anb auftocife. 2Ber fie aBer Be[a§ ober oB eine ^PuBIication berfelBen

BeaBficdtigt fei, fagte er nic^t, unb e§ Beftel^t hk Begrünbete 33ermut^ung, ba§

il^m felBft nic§t§ 5tnbere§ al§ 5lu§äüge Begannt tnaren, bie oEerbingg mit bem

2;ejt 33acourt'§ ftimmen. 5lIIein fo öiel tourbe bod^ erreid^t, ha% je^t ber ^erjog

öon SBroglie jur erften 531itt^eilung fic^ öeranla^t fal), „ber S)rutf ber ^Jlemoiren

l^aBe Begonnen".

UnmittelBar nad^ il^rem 1891 erfolgten ©rfd^einen entfa(^te bie ßontroöerfe

fi(^ öon 9leuem. ©ie lä^t fid^ in brei Slrgumenten jufammenfaffen. ^aä) ber

Bünbigen @r!lärung be§ -^erjogg öon Sroglie felBft fe'^It bo§ original 5)lanu=

fcript, unb ^^liemanb ift 3u fagen im ©taube, h)a§ au§ bemfelBen getoorben.

gerner toeifen hk DJlemoiren gan^ enorme Südten auf. S^aHe^ranb , nad^bem er

guerft in feinem Seftament unb bann in ben 5}lemoiren (3Sb. I, ©. 228) au§=

brüd^lid§ Bemerkt, er tüerbe feine 3toIIe in ber ßonftituante eingel^enb Befpred^en,

fagt !aum ein SBort öon Sebeutung üBer bie reöolutionäre @pod§e, toäl^renb Se=

mer!ungen tüie biefe: „La rövolution fran^aise est n6e de la vanit6," auf

i^nterpolationen öon ber §anb ber al§ reactionär Be!annten §er^ogin öon

SaHe^ranb unb ©ogan fd^Iie^en laffen. @nblic§ finben ft(^ in ben ^en!tüürbig=

feiten fo groBe i^iftorifd^e SSerftöfee unb ©ebäd^tnifefe^Ier , ha% e§ unmöglid) ift,

fie bem öorgeBlid^en SSerfaffer jur Saft ju legen. (Sine ganje Sifte berfelBen ift

äufammengcfteHt tüorben unb liefee fic§ öerlöngern. ©erabe ber le^tere ©intoanb,

um mit biefem ju Beginnen, bürfte fi(^ !aum al§ ftid^^^altig ertoeifen.

3)a§ öffentliche SeBen 2:aEet)ranb'§ umfaßt ein :^alBe§ ^a:^r]§unbert
; faft

^^eifeig So^^e boöon !^at er in öeranth)ortung§t)olIer 2;]^ätig!eit öerBroc^t. ©o
unBegrünbet ber i!^m oft gemad^te 33ortourf relatiöer 2^rägl^eit ift, tcar er ge»

tüo^nt, 5lnberen bie Ütebaction unb le^te geile feiner S)ictate 3u üBerlaffen. @r

orBeitete toie ein großer |)err, ber um ba§ S)etail fid§ nid§t ju !ümmern getool^nt

ift; 5si^rtpmer, toie er fie Begongen ^at, finben fid^ aud§ Bei ©old§en, bie feine

ßntfd^ulbigung§grünbe nid^t geltenb ju mad^en ^aBen. deiner berfelBen ift an

ft(^ toid^tig genug, um hk 5lut^enticität be§ 2:ej;te§ äu erfdf)üttern, bie fd§liefelid§

auä) bie l^eftigften @egner, jtüei ^ritüer im „Monde" unb in ber „Revue de

la soci6t6 des Etudes historiques", bann g 21. 2lularb in ber „Revue bleue",



250 Scutfd^e 9({unbj(^au.

gun!*Srentano in bcr ..Nouvelle Revue" äuc^efte^ert. 2)er ätoeite Siniüanb nd)tct

fic^ qeqen bie |)erau§ge6er ber ^cmotten, Dor 5(llem gegen bic ^erjogin öon

£ino unb öerrn öon 33acourt. ^lotte^ronb ^at bie erftere fd^tüärmeriid) öere^rt,

unb c§ unterliegt !aum einem 3tDeitel ha% fie ben Son feiner Slufäeid^nungen

ftettentüeife fceeinftufet ^at. Waharm be 9i6mufat :^ebt tüieber^^olt feine ß^Qra!ter=

fd)tDä(^e ^eröor
;

fie iDar nie fühlbarer aU in feinen ^ejie^ungen ^u ^yrauen. 2Bq§

Sacourt betrifft, fo ift feine 3uöerläfftg!eit al§ Herausgeber ber „(Sorrefponbenj

ätüifd^en 5!JlirQ6eau unb be ßa Waid" geprüft tüorben. S:iefe 33erijffentli(^ung

tüar fo bebeutenb, bofe ein langjähriger ©ecretär be§ f^ürften öon 5lrenberg,

3. ^i. 6täbtler, 1851 eine beutfc^e 2lu§gabe öeranftaltete, hk er mit trid^tigen

3ufä^en unb 5Inmer!ungen üerfa!^. ^n f^ran!rei(^ blieb bie toertfjöoHe Slrbeit

unbeachtet; $profeffor 6tern, ber öerbiente ^iograp!^ öon 5Jlirabeau, (ernte ou§

berfelben ba^ 3}or!^anbenfein ^a^lreid^er 5loten öon 1791 an ben §of, bie

5Duque§noi) rebigirt, 5)lirabeau corrigirt unb SSacourt nid^t abgebrüht l^at.

Seine getüiffcn^afte ßotjalität bejtoeifelt ©tern aber ebenfo trenig, al§ e§ einer

Unterfu(i)ung öon Stocfmar in S^bel'g ]^iftorifd§er 3eitf(^rift gelungen ift, ben

fölauben an biefelbe ju crfdjüttern. ^acourt ^at 5Jtan(^e§ ni(^t gefannt, 5Inbere§

nic^t publicirt, nic§t getöufet, ober überfeinen. äBenn ha^ genügte, um hk 5lut^en=

ticität eine» 3Berfe§ in t^rage ju fteEen, tüas müfete man bann öon ben 9Ioten

fagcn, mit tüel(^en ber ^erjog öon SBroglie „bie ßopie" öon SSacourt begleitete,

unb bie er ätrar nic^t felbft öerfa^t, aber boct) öießeic^t gelefen unb jeben-

faÜö mit ber 2lutorität feine§ 31amen§ öerfet)en ^at. Sb. I, ©. 60, 5iote 2

l^anbelt öon 9^iemanb anberen al§ öon ^rau öon ©tael, ber eigenen ®ro§mutter

be§ ÖerjogS öon ^roglie. ^n tiefer Diote fte^t: „Mme de Stael v6cut ä Paris

pendant toute la duröe de la r6volution, s'occupant activenient des affaires pub-

liques." ^rau öon ©tael öerlie§ ^ari§ am 3. ©e:ptember 1791 unb !e^rte im

DJlai 1795 äum erften OJkte bal^in prürf. S)ie (Sinäel^eilen barüber ftel^en in

einem jiemlid^ betannten S3u(^, bie „Considerations sur la Revolution frangalse",

öon eben berfelben grau öon 6tael. 3)iefer berühmten f^^rau gebeult bk 5iotc

m(f)t tüeiter, al§ um anzugeben, ba'^ fie am 15. ^uli 1817 ftarb! grau öon

Stael ^at aber einen l^iftorifcinen 2;obe§tag, unb ba^ ift ber DJtorgen be§ 14. Quli,

an iüclt^em ac^tunbätöauäig ^atjre früher bie SSaftiHc fiel unb ber 5lnfang öom
@nbc begann, gerner ^at Werfer nid^t, triie 9'iote 2, 1, 30 angibt, am 18., fonbern

am 7. September 1790 feine ßntlaffung genommen, benn am 12. September töar er

bereits befangener be§ ^^öbel§ in 5lrciä=fur=5lube. 5Jlacbonalb (Sb. I, S. 267,

9iote 1) tüar nid^t öon irifd^er, fonbern öon fc^ottifc^er 5lbfunft. ^^töme 25ona=

parte (5Sb. I, S. 419, 5totc 5) l)at nic^t Fredörique Dorothöe. fonbern $]3rin=

jejfin ßat^arina öon äBürttcniberg ge^eiratl)et. S)er bot)erif(^e 5Rinifter ^lontgela»

(58b. I, S. 419, 5iote 4) hjarb nid^t 1814, fonbern 1817 entlaffen. ^Jlajim'ilian

^lofep]^ mar nid^t §cräog, fonbern ßui-fürft öon ^ai^ern. ©rjbifd^of Somenie

be SBrienne (58b. I, S. 28, «Rote 3) ift nid^t „pli3^lidn", fonbern, töie gonborcet

unb (S^amfort, burdf) ©ift geftorbcn, um bcm Sd^affot ju entgelten. 3)ie ©räfin

öon 9larbonnc=£ara (58b. I, S. 97, 5lote 1) töar nt(i)t ßl^renbamc ber 3)aupl)ine,

fonbern il)rer St^tüägerin, 53kbamc 5(bclaibe, unb bie Sac^e ift nicl)t gleid^gültig,

mcil eine ber bcfanntcftcn Stanbalgefd^ic^ten be§ ac^tje^nten ^a^^'^i^^^c^"^^



Sie «ülcmouen Satlc^tanb'ä. 251

bamit in S^erBinbung fte:^t. ^b. I, 6. 221 fogt 2:QHel)mnb gan^ richtig, bofe

Sriffot 1792 jutn Kriege brängte, um ha§ ^önigtl^um ju ftütäen. 2)ie 9lote 2

nimmt batauf nic^t bie geringfte 9tüc£[td^t unb fc^reibt biefem ^ü^rcr ber ©ironbe

bie tüQ]§tjd§etnIid^ niemalg öon i^m ge!^egte SlBfici^t ^u, ben i^önig äu retten. 6»

fel)lt ber $Iq^, um eine ßifte fort^ufe^en, bie ftcf) noc^ mit S)u|enben öon SSeifpielen

Uxnä^cxn Hefee. 9iui; bog fei bemet!t, ba% ber ^erjog öon Sroglie felbft in

feiner 23orrebe ^u ben S)en!töürbig!eiten öon SoHet^ranb bie f^iction aufreiht er«

l^ölt, qI§ oö biejer 1815 ju SCßien „le principe absolii de la 16gitimit6" burc^=

gefü'^rt ^oBe (^b. I, XXIX); SaEcQranb aBer !^atte in felBftgegebenen ^nftructionen

mol^ltneisHc^ iene§ anbere ^Princip aufgeftcllt, ba^ aud^ ba§ legitimfte 9lec§t 6e=

ftiitten toerben !ann unb \o lange fufpenbirt bleibt, qI§ bie Ungetnife^eit bauert

(33b. 11, 6. 225), eine ßlauiel, fraft tnelc^er ©uftoö VI. bepoffebiit unb ^erna=

botte Äönig öon 6(^trieben Blieb, 9lormegen öon S)änemQr! gegen feinen äßitten

getrennt unb mit Si^tüeben gegen feinen 2Billen öereinigt, bie 3tepuBli! ©enua

eBenfo unfceimillig an bie ^rone Beiber ©aubinien, ä^enebig on Oefterreid^ unb

$Parma an 5Rarie ßuife überging, oBtno^l ber 6rBe ber i^^ornefe lebte unb mit

bem ^erjogt^um Succa fi(^ Begnügen mu§te.

äßä^ienb alfo ber ^erjog öon SSroglie bk 5lufgoBe be» §erou§geBer§ etmo§

lei(i)t genommen !^at, BleiBt bie ^rage nod^ ber ^meiten ßopie, bk mand^eS auf=

tlären fönnte, öorläufig unerlebigt.

2)ie ^Jlemoiren tonnen jcbod) für fidj fprec^en.

lieber i^re ©c^f^eit Befte!^t, ioie gcfagt, !ein ^tneifel. 5l6er fie finb unöoß=

ftänbig, äum 2;!^eil Iniffentlid^ ungenau, unb bie ^perfönlic^leit be§ S3erfaffer§

BleiBt no^ Inie öor öerfd^leiert. ^er 9leugierbe be§ SßuBlicum^ ^ält er bie UeBer=

rafd)ung bc§ 6d)meigen§ unb bie 5lntlDort Bereit: „Je veux eviter tout ce qui

aurait uue apparence libellique" (3Bb. II, 'S. 217). ©elBft unter ben öielen,

t^m äugefd^riebenen 3lne!boten finb nur einige toenige unb gerabe fold^e auf=

genommen, bie ben 5Heiftcr !aum öerratl^en. 2)inge, bie er allein tüufete, Umftänbe,

bie i^n freifpredjen, '^at er nid^t gefogt. UeBer bie goncorbatSöer'^anblungen öon

1800—1801, an toeld§en er ganj Beröorragcnb Bet^eiligt hjar, giBt er ein paar

fur^e 6ö|e (Sb. I, 6. 284). ^em gonflict ätnifi^en kapoleon unb $piu§ Vn.,

bem SaEetjranb ganj fern ftanb, finb faft l^unbert Seiten getüibmct (Sb. II,

<B. 35—125). 3Son ber ^unft, burd) tueld^e e§ gelang, in töenigen ©tunben

be§ 2. 5lpril 1814 ben napoleonifd^en Senat, in tneld^em ^önigsmörber fafeen,

äur 9tüdfBerufung ber ^ourBon§ ju Bringen, ift nict)t§ öerratl^en. (^b. II,

©. 164). So ift e§ ge!ommen, ba§ ber erfte @inbru(f, ben bk ^iemoiren !^er=

öorriefen, ber ber ßnttäufc^ung tnar. 5)kn l^atte, töenn nid)t äu öicl, fo bod^

ethjag gan3 5lnbere§ ertöartet, unb toar nun öerfud^t, mit ber ®aBe aud) ben

©eBer ju unterfd^ä^en. ^Eein biefer felBft ^at nid^t enttäufd^t, fonbern ZaUtr)--

xanb, ber 23erfaffer ber 3)en!tDürbig!eiten, ift burd^ 2:allet)ranb, ben 5lBgeorbneten

öon 1789, ben Unterl^önbler in Sonbon, ben 5Jlinifter be§ 6onfulat§, ben 9tat^=

geber öon 1805 unb 1808, ben ßorrefponbenten öon Submig XVIII. unb ^ot=

fdljafter am SBiener ßongre§ üBertroffen njorben. Seine 5Jteifterftüd£e finb feine

S^entfd^riften, einzelne feiner 5Zoten, 2)epefd^en unb Briefe, in toeld^en ein confe=

quenter Staat»geban!e inmitten aKer äßanblungen fid^ SBal^n Brict)t unb ber
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©eift ber 3eit unb be§ 931anne§ in lebenbtgex Unmittelbarkeit unb mit tounber--

Barer ©etüanbt^eit fic§ fpteflelt. ^ui im ^ufammenl^ang mit biegen ^nU\=

CQtionen läßt iiö) berjenige öerfte^en, ben ^xau öon ©toel „rhomme indeehiffrable"

nannte , unb ber hoä) nur ha^ grgeBnife , ber ^öc£)fte unb öoHenbete 5lu§bru(f

einer ©poi^e tuar, bie ben ©inn für ftttli(^e (Sröfee öerloren f)atte unb in 23er=

binbung l^bc^fter Mug^eit mit öoaenbeter £eben§!unft i^re be[c^ränfteren ^beale

fu^te unb fanb.

Sßon biefem @tanbpun!t au§ betrad)tet finb SaUetiranb'» 9}^emoiren ein

überaus mer!mürbige§ unb baju ein unentbehrliches 5ßud^. ©ie cntt)alten ^Partien,

toic nur er fic fc^reiben, fie erhallen S)inge, töie nur er ]ie f^^itbern !onnte,

unb geben, tüenn auc^ nic^t immer hk äßa^r^eit, fo bo(^ ben gaben an bie öonb,

um bie Sßa'^r^eit ju finben. 51ic^t, tüa§ SEaHetjranb fagt, fonbcrn ha^ Stiele,

ba§ er öeri'c^ttjeigt , ba^ auffaHenbe ^i^öer^ättnife im arc^iteftonifc^en 5lufbau,

njoburc^ ba§ Sßic^tigfte in ben S(^atten gebröngt unb @Iei(^gültige§ oft untier^

^ättnifemäfeig betont iüirb, biefe auf hzn erften SticE ganj unDerftänblic^en

@igentpmli(^ feiten finb e§, bie e§ ^u erllären galt unb für bie laum eine beffere

aU bie folgenbe ßöfung gefunben toerben mirb.

£ie Memoiren öon SaEe^ranb, bas Reifet ber toeitauS gri3§te unb njid^tigfte

S^eil berfelben, ber ]\ä) auf ben ©turj be§ ßaiferreidies unb bie greigniffc oon

1814—1815 bejiel^t, ift oorne^mlic^ für einen ßefer beftimmt gctncfen, unb

biefer tüax ber ßonig öon §ran!reic^.

2)er Streit barüber, ob er Subtüig XVIII. ober ^arl X. fließ, ob 1816

ober 1823 ba§ 9iebaction§ia^r ber 5]lemoiren fei, ift p ©unften derjenigen ent=

fdtjieben trorbcn, bie fid§ für 1816 au§gefpro(^en Ratten. 2)a§ ßopitel über

Grfurt ift jur 3^^^ ^^^ 6ongreffe§ entftanben. Sinäelne ^Partien mögen öiel

fpäter at§ 1816 niebergefc^rieben tüorben fein. £enno(^ befte()t fein 3^cifel

me^r barüber , bafe 5lC[e§ bie 9teftauration§politif ^etreffenbe ba^u beftimmt

tüor, öon l'ubtöig XVIII. gelefen ju töerben.

Unter bem Xruc! 9iufelanb§, beffen ©egnerfd^aft er 1814—1815 burd§ feine

Haltung in äßien proöocirt ^atte, bem ^afe ber Ultro§ öerfaHen, öon ben Sona=

partiften töegen ^ble'^nung ber 9tegentf(^aft geäi^tet, öom ^önig, ber i^n nid^t

leiben mochte, tniltig geo:pfert, ft^ieb S^aEc^ranb am 24. September 1815 ou§

bem OJIiniftcrium. ^lad) faft ätoanäigjöl^riger Sl^ätigfcit im 93orbergrunbe ber

europäifd)en ©reigniffe, blieben i!^m hu ^airie unb eine öofc^arge als ®roß=

lömmerer, mit 100 000 ^^ranlen ©e!^alt. Unb ba^ unter bem 5Jlonar(^en, ben

er fraft eineS ^rincipS au§ SSergeffen^eit unb @jil auf ben ©(^ilb geljoben, bem

er burcl) eine fubtitc 2;^corie ben ©lan^ ber ßrone, burc^ bie (J^arte unb hie

jproctamation öon ßambrai ba§ 5preftige moberncr ©ouöeränität öerlicl^cn Kiattc.

5Jiemanb töufete ha^ befjer, al§ Subtrig XVIII. 6§ l^ic§ ben Unbanf ber Äönige

überbieten, töenn er gefonnen tüar, e§ auf bie Stauer ju öergeffen. ^cbenfattS

fottte i^m auc^ ber Ic^te SSortüanb ba,^u genommen Inerben. 2)aS tnar ber ^töecf

ber ^IRemoiren. ^^m opfert ber ßonftitutioneUe öon 1789 unbebcnflic^ bie erfte

glänäcnbe 9iollc feiner 5RanneSja!^re , tool^l bie einjige, bie er au§ öoEer Ueber=

äcugung gcfpiclt f)at. 33om ?lnt^eil an bem 3Berf ber (Sonftituaute, ber 3h)ei=

mal ein entfd)cibenbcr tüar, ift mit feinem Sßort bie 9tebc, bcnn tocber öon ben
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Setbcnfc^aften ber Oteaction noc^ botn 25oruiti^ei( bc§ immerhin gemäfetgteren

."^önig§ tüoren S^etftänbnife unb ^iüigfett, too nictit 9lQ(^fi(^t bafüt 511 ertuatten.

3ubem mod^tc ^Qßeijtanb öon ber ftoläen ^uöexfid^t getragen jein, ha%, too nii^t

er felfift, fo boä} ^u^unft unb ®ef(i§td^te bie Surfen aUöfüEen unb be§ 6onftttutio=

netten öon 1789 mit (S^ren geben!en tourben.

S)Qfür !onnte er mit Begreiflicher ©enugt^uung baron erinnern, tnie er, na(^

bem fyatt ber ^aftitte, feierlid^ unb öergcbenS ba§ [infcnbe ßönigt!^um jum 2Cßiber=

ftonb, ben ©rafen öon 5lrtoi§ jum SSer6lei6en auf feinem $Poften aufgeforbert, unb

tüie bie rottilofe 6d§tt)ä(^e be§ einen, bie Emigration be§ anberen i!^m unb feinen

i^reunben bie i^rei^eit ber 5lction ^urütfgegeöen !^attc. @§ toar !eine ßonceffion

an bie Strömung öon 1816, fonbern perfonlid^e Ueberjeugung, toenn er hu £)inge

nac^ bem 10. Stuguft 1792 oI§ fo ]^offnung§Io§ öerfe^rt f(^itberte, ba§ er i'^nen

felbft bie Sered)tigung aBfprac^, !ünftigen @ef(^lec^tern jur ße'^re ju bienen

(35b. I, 6. 228). @r greift in ben 5Jtemoiren ben f^aben erft bann tüieber auf,

at§ er, 1797 jum 5Jlini[ter bc§ Sleu^eren unter bem S)irectorium ernannt, bie

patriotifd)c 5lufga6e auf \iä) nal^m, „^cl^Ier toieber gut 3U mad^en, bie er nid^t

Begangen, nac^bem er 9^at!^f(^löge ert^eilt ^atte, bie nid^t Befolgt tnorben tnaren."

S)ie 2Bortc finb öom ^erjog öon SSrogtie. Sie ftnben ni(^t nur auf bie Stettung

2^atte^ranb'§ 3ur unfähigen S)irectoriatpoliti!, fonbern auä) auf feine 9iotte unter

bem ^aiferreid^ il^re 5tntoenbung. 2;attet)ranb mac^t fein ^el§l barau§, ha% er ben

jungen Sieger öon Italien, ben @rften ßonful gelieBt unb Betöunbert !^aBe; aBer

er öcrurt^eilt frü!§ ben .^aifer unb Betont, tüie auä) l^ier fein Slmt ein paffiöe§

unb öorjüglic^ barauf Berechnetes getüefen fei, grö§ere§ Unl^eil ju öertiüten. 5tn

bie Slbreffe be§ legitimen ^önig§ finb hit Sßorte gerichtet: „5lu§ bem ^uftanb,

in toelc^em 0^ran!rei(^ ft(^ 1797 Befanb, ^ur moralifc^en £)rbnung jurütüel^ren,

toar unmöglich. @§ Beburfte ber 3^^jcf)furegierungen — des regimes interme-

diaires — unb ätnar mehrerer foI(^er ..." 2)ie ßage ber Sßelt Iie§ 1803 bie

2ßieber!§erftettung be§ §aufe§ SSourBon nidtit §u: „3Benn bicfer (Seban!e ft(^ su=

tüeilen Subtöig XVIII. oufbrängt, toie aufrid^tig mü§te feine S)an!Bar!eit gegen bk

SSorfel^ung unb fein ^eftreBen fein, ^rantreic^ glüdflid^ unb grofe ^u mad^en. @r

Beben!e, töa§ feit 1803 ?ltte§ gefd^el^en mu§te, um feine 9iütf!e!^r öorjuBereiten

(S5b. I, II, S. 131). ^ier l^elfen bie gjlemoiren bem (Seböd^tnife be§ ^önig§

nac£). S)er tna'^re Ur!^eBer feiner S^ieftauration ergö!§lt, tüie er, jugleid^ 5Jlinifter

unb SSotf(^after , o!^ne 5lrmee, o^ne materietten |)alt unb o'^ne 3lttiirte — er

^ätte !^inäufügen lönnen, o^ne ha§ 23ertrauen feine§ Wonaxä)m — brei Tlouak

naä) feiner 5ln!unft in 3Bien jum unBeftriltencn .^errn ber biplomatifd^en Situa=

tion getüorben töar, bie bamit beBütirt ^atte, bie SSeret^tigung feiner Senbung

anzufechten. £)ie ^Jlemoiren, bk folc^e Seiftungen ju öerzeid^nen !^aBen, finb

!eine 5lpologie unb er-niebrigen fid§ ju feiner 3SertI}eibigung
; fie finb ein ^tai=

bot)er, ba^ eine glüdflic^e ^nbigcretion Subtöig XVIII. in bie .^änbe fpielen tonnte,

unb öon Baxl X. üBerlegt ju tüerben öerbiente. 3[^erfd^iebene 5lngaBen öon 3eit=

genoffen Betüeifen, bafe iattet)ranb fie ni(^t üBerängftlii^ jurütf^ielt. S3itrotte§

fannte fie gum Slgeit; ß^ateauBrianb ]§örte au§ bzm ^unbe be§ S5erfaffer§ bk
Sd^ilberung feiner ^ugenbjeit; SSarante erjäl^ltin ben „Souvenirs", toie if)m 1826,

äu SSatencai), ba^ ßapitel üBer Erfurt öorgelefen tüurbe. 3>eue§ anbere Kapitel
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ü6er ben -öer.^og öon Drlean? f(i)(o§ eine Scctüte ber Memoiren burc§ ben ßönig

nic^t aii§. 5l6er nic^t§ feetoeift, bafe fte erfolgte. Sißä^tenb ber fünf^e^n ^o^re,

mo f^fronfrcic^ noc^ butd^ bte ältere ßinie regiert iüurbe, Blieb SlaUeljrQnb auf

eine glängenbe S3crgcffen:^eit 6ef(^rän!t.

©eine £ol)Qlität , man tnei^ e§ ,
^atte i^re ©renjen. S)iefer 5lntüalt ber

l'egitimität umgab bu alte monaxä)k mit ber feften ©(^u^tüe^r eine§ unantaft=

baren £)iftorii(i)en 9te(^tc§, unter ber ^ebingung unb ber 3}orau§fi(^t, ha% ber

conftitutionellc 2;^ron „mit atten Garantien einer tüeifen grei^eit umgeben, unb

über bic Parteien geftettt tüerben toürbe". @in 9flitter toar er nid^t ; öom Stugenblict

an, tüo er fal), ba§ ha^ @taat§f(^iff au§ ben SSa^nen glitt, hk er i^m öorge=

3cid)net ^atte, füllte er ftc^ abermals frei. 2)ie 3Borte: „Les anciennes dynasties

placent leur origine daiis le ciel; „le Par la gräce de Dieu" est un protocole

d'ingratitude" (Sb. I, ©. 386), fc^liefeen Erfahrungen ah, bie bi§ 1789 jurüif^

reiften. 5ll§ ^Botfd^after öon ßoui§ ^p^ilippe in Sonbon l^at SaÜel^ranb feine

ftaatymännifc^c ßaufba^n abgefd)loffen.

Slbcr öon 1830 an toax eine SSeröffentlic^ung ber Memoiren auf unbeftimmtc

3eiten Oertagt. 6ie Ratten umgearbeitet tüerben muffen, um öom 6o^n unb öon

ben @n!cln Egalitö's gelefen ju toerben; fie blieben, tüie fie tooren, unb glitten

nac^ bem ^Lobe i^re§ $ßerfaffer§ in all^u jag^afte ^änbe. 2)enn barin, öiel mel^r

ai6 bur(^ einzelne, immerhin meift unertuiefene 5lcte ber SBittfür ift bem 2Ber!

Don Satteljranb gcfc^abct tüorben, ha^ e§ ni(^t, tüie er felbft e§ beftimmt

liatte, 1868 erf(^icn. ©crabe in biefen legten breiunb^toan^ig ^o^ren i^at bie

öefi^ic^te e§ überholt, ^ber ber SCßert^ feine§ Urt^eil§, bie öorne'^me Slnmutl)

feiner g^orm, bie l^ol^e ©infic^t unb tounbcrbar !ül)le @ntf(^loffenl)eit, mit tneld^er

er bie Enttüirftung menf(^li(^er £)inge beoboc^tetc ober fie bel^errfd^te, alle biefe

JBor^üge finb ^eute nod^ ein ©egenftonb intereffanten 2Serglei(^§ unb gerechter

^etounberung.

S)er feine ©eift, ber feine ^lufjeic^^nungen ni(^t „Memoiren" genannt tuiffen

h)olltc, tücil fein Seben unb feine 5perfon barin jurüiftreten , ber nic^t einmal

bie ^öe^eic^nung öon „Meinungsäußerungen über bie ^citereigniffe" für fie bean=

fprui^te, „n3ci( 5tiemanb fo öiel ol§ er in feinem ßeben ge^toeifelt !^ot", i'^m tüürbe

c§ öictteic^t nic^t ganj mifefatten, mit 23orbe^alt gelefen unb mit ginfd^ränlungen

nnerfannt ju töerbcn.

n.

2Beit prüc! in ber ^iufienb 9^apoleon'§ liegt ettöag tüie ll)rifc^e§ ©mpfinben

unb 2Bei(^f)eit be§ ®efül)l§. fernab, in 3:allet)ranb'§ ßinbl^eit, ift eine Elegie

geborgen. 5tm 13. ^ebruar 1754 geboren, blieb er bi§ jum fünften ^al^r ber

^Pflege einer $parifer SOßärterin überlaffen, inbe§ feine Eltern buri^ ein große!

Einfommcn am .^ofe ^u S^erfaittel ha§ il)nen fel^lenbe $öermögen erfe^ten. 5iic^t,

tüie oft gcfagt hjorben ift, tüegcn eine§ erblichen (Sebre(^cn§, fonbern in ^yolge

bog ©turjcS öon einer .^ommobe blieb ha§ ^inb l^infenb. Waxi :^attc ben Un=

foE fo lange öcr^cimlid^t, baß jebe är^tlid^e .&ülfe fic^ al§ öergebeuv ertöie§.

Er cntfd)icb über feine 3u!unft. %l§ ältefter öon jtrei Überlebenben SSrübent

tüor E^arle§=^31auricc 2:nüct)ranb bem SBaffcn^anbtüer! beftimmt getöefen. Sie
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^'^t)fti($e Unfä!^ig!eit baju beronlafetc feinen (Eintritt in bie ^tr(f)e. @§ h3or ht-

fc^Ioffene ©a(^e, längft Beüor ber ^nabe fein ©(^idfal au(^ nur Begreifen !onnte.

9^(3^1 öon ber ^[Jlutter, fonbein öon ber Urgroßmutter tarnen i^m bie erften,

mon ntu§ tiin^ufügen bie einzigen SSetoeife ber f^ürforge unb Siebe. S)ie @(^il=

berung be§ £anbleien§ auf il^rem Schloß 3u 6]^alai§ gei^ört jum 5lnäie:^enbften,

tüa§ er gefdjrieben !^at. S)ort öerBrati^te er glütftii^e ^diixe, 6i§ ber SBitle ber

Altern ben ad^tjä^rigen Knaben nac^ 5|}ori§ jurüiirief. ^an erjö'^lte ftd) im

a^tjel^nten ^a!§r!§unbert, er t)aBe niemals unter bemfelben i)o(^ mit feinen

Altern gefc^Iafen. @r fü'^rt ben 5lu§fpru(^ auf fein ri(^tige§ Wa% ^uxM:

„ginmal tnill iä) e§ fagen, um bann l^offentlid) nie mel^r auä) nur baran ju

ben!en, ha'^ \ä) öielleid^t ber einzige au§ borne^^mer unb jal^lreici^er g^amilie

ftammenbe 5]^enfc^ Bin, ber ni(i§t einmal in feinem ßeBen ba§ ®lü(f genoffen

l^at, eine 3Bo(^e mit feinen Altern ju berBringen."

5ia(^ einem fed^Sjä^rigen Slufent^alt im ßottege b'|)arcourt töurbc ber

junge 2allet)ranb nac§ 9fe{m§ gefd§i(ft, tüo fein £)n!el ßoabjutor be§ (SrjBifc^ofS

tnar. £)ie @rU)artung, ber (Slan5 biefe§ geiftlid)en ^ofe§ toerbe ben ange:^enben

$Priefter mit feinem (Staub öerfö:^nen, tnurbe getäufctjt. 3)ur(^ bie i^n um=

geBenbe ^xa^t fanb er ftc^ nic^t für ha§ ööttige €pfer ber 3tufri(^tig!eit ent*

f(^äbigt, ba§ öon i^m, „unb jbar im 5llter Verlangt luurbe, tno ba§ ^cr^ am
el^iiidjften empfinbet." @r Begriff ni(^t, „tnarum ©ntfagung öerfprodien unb

ß^rgeij 3um 3«l crtuä^lt Serben foüte, toarum ber 2Beg jum ^inifterium ber

ginan^en burci^ ha§ ©eminar ^inburc^ fül^rte." Um ein folc^e§ 35erftänbniß ju

erteid^tern, goB man i^m hk Memoiren tion 9ie^, bie £eBen§Bef(^reiBungen öon

9ti(i)elieu unb Ximene§. ©onbt) lehrte il)n, „tnie bie ^unft, ben öenufe mit

feinen ©tanbegoBliegenl^eiten ju bereinigen, bor ber Sßelt rei^tfertige, toa^ fie

berBinbe;" tok e§ „Seiten geBe, tüo e§ bem ^ann nic^t gezieme, in Ungnabe

äu fein". S5on ben Se'^ren ber 2;!^eologie Betba!^rte er bie 33orf(^rift S^^omafftn'g

:

„5^i(^t§ ift bem ^anon fo entfprec^enb , al§ eine Umgel^ung be§ ßanon§, tbenn

baburd^ me:^r @ute§ al§ burc^ Befolgung begfelBen erhielt tüirb" (IL 41). a3on

^ontegquieu lernte er ha§ 2öerben ber :politif(^en ^nftitutionen unb ha§ SSer=

ftänbnife ber Gräfte, h)el(5^e hk menfc^lic^e (Sefetlfc^aft Betüegen. ^ontlofier'S

„®efd^i(^te ber fransöfifc^en ÜJlonarc^ie" ift fpäter, 1804, auf 2:aEet)ranb'§ %n-

regung entftanben. „Les livres m'ont 6clair6, Jamals asservi," lautet ba§ Ur=

t^eit be§ geiftigen @pi!uräer§. 33on 9leim§ nac^ ©aint^©ulpice berfe^t, fanb er

in ber SSiBlioti^e! be§ 6arbinal§ f^leurt) 2Ber!e bon ^iftorüern unb gorfc§ung§=

reifenben, bcnen er meBr al§ feinen ße'^rern berbanlt ju !^aBen erllärte. 5ln ber=

felBen ©tätte, unter gleichen ©inpffen mar ber le|te große ^inifter ber

5!Jlonar(3^ie , 2:urgot, geBitbet tüorben; in ©aint=©ulpice :^at er baran gebadet,

eine ©efd^ic^te be§ 3a"M§"^"§ ä" fc^reiBen. S::ann '^atte er fi(^ ben ö!ono-

mif(i)en ^roBlemen jugetbaubt unb f^ran!reid§ nac^ ber 2:i)eorie ber ^^t)fio!raten

5U retten gefuci^t. S)iefen :§eroif(^en ©lauBen an bie 5Rac£)t ber ^principien fjai

2:allei)ranb nic^t getl^eilt. @r bertraute bielme'^r auf bie ^Mä)i ber ^ntereffen

unb Behielt bon feiner geiftli(jf)en (Sräie'^ung bie ^unft feiner Unterf(^eibung unb

einer fdiarfen SSeoBac^tung ber ^JJtenf(^en. 2)er @ceptici§mu§, mit bem er einft

gegen äßeffenBerg äußerte: „Le seul bon principe, c'est de n'en avoir aucuu",
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Begann in jenen 2:Qgcn. @r überliefe e§ 5Inbercn, Uai\i]ä)t Sd^c öon SSuffon

3u Belüunbcin, unb lernte feine tücltmännif(^e 9t^etori! öon Sßoltaire. 51I§ er

cnblic^ ba3u tarn, feine ÜJlutter fennen ju lernen, :prie§ er öor 5lllem, „bafe fie

in 5{6tonungen f^3rac§: M ift mir be§^al6 ftet§ 2I6neigung gegen Solche ge=

Blieben, bie, um fic^ florer au§3ubrü(fen, tec^nifd^e ^ejeii^nungen gebrauchen.

3c§ glaube lueber an ben Sßerftanb noc^ an bie .^enntniffe ber Seute, bie feine

äequioalentc fennen unb beftönbig befiniren."

2)a§ Seben im Seminar itiä^rte brei ^a^re. Ginfam unb abgefd^loffen,

l^atte ZaUetjxanh feine greunbe. ^an ^ie^ i^n be§ §oc^mut^§
;

ftatt beffen tüar

er nur „ein guter :3ungc, aufeerorbentli(^ unglüdflic^ unb innerlich erbittert."

9Jlan fagte i^m, er tauge äu ni(^t§; eine ge^^eime 3l^nuug öertoieg i^n auf bie

3ufunft, fprac^ i^m bon großen ßeiftungen unb eblen S;^aten unb ein red§t ge=

tDöfinlic^er 3ufaH betöa^rte i^n bor ben f^oltern ber i^n bebro^enben 6d§tr)er=

mut:^. ^Tiabame be 9i6mufat erjäl^lt in i^ren 5Remoiren unb er in ben feinigen,

trie eine flüi^tige S3egegnung tnä^renb eine§ Schauers unb unter bemfelben 9iegen=

fc^irm ben erften 5lnftofe gab, ber fein ^erj eriüetite. 2)er ©egenftanb feiner

ac^täe^njäljrigen 9^cigung tuar eine junge ^ariferin, bie tuiber Sßilten auf hu

Bretter gebröngt tnurbe, iriie er in bie ßirctie, unb bie er ^tüei ^a^u ^inbur(^ faft

täglich fa^. ^m ©cgenfa^ 3ur Offenheit biefe§ ^efenntniffe§ fte^t ha^ Sd^toeigen,

mit h)el(^em er feine Orbination übergebt. 9lur burd§ 2alle^ranb'§ ^ugenbfreunb,

6^oifeul=®ouffier , l^örte Sacourt töie ha^ bitten unb S)rängen be§felben, ber

unfeligc Schritt möge noc^ im legten 5lugenblicf unterbleiben, mit X^rönen ber

SSerjtüeiflung unb ben SBorten, ba^u fei e§ ju f:pät, jurücfgetüiefen tourben.

ßurj barouf, 1775, toar ber junge 3lbbe be $perigorb 'bei ber »Krönung

Cubh)ig'§ XVI. ju 9leim§ antöefenb; bort tüurbe er jum 5[)litglieb ber 3}er=

fammlung be§ Äleru§ ber ^proöinj ernonnt, unb fo altmälig burci) bie 2)er=

Haltung be§ ^ird^cngute§ gu jener genauen ßenntnife be§ f^inonjtrefeng ^eran=

gcbilbet, bie if)n ai^ ©taat§mann augjeid^nete. (S§ toar jugleic^ ber erfte ©d^ritt

ju feiner fpätercn SäJürbe eine§ ber beiben (^Generalagenten be§ franäöfif(f)en

6leru§, mit bcm Si^ in 5pori», ein öeranthJortungaboHeö , toid^tigeS 5tmt, ba»

feinen 9{uf begrünbete.

9la(^ jtuei Ineiteren ^Q^i-'^n in ber Sorbonne, „tüo man SlHeg, nur nic^t

3;^eoIogie trieb," füllte fi(^ ^atteqranb, tüie anfc^einenb f(i)on längft öon inneren

Sonflicten, fo je|t öon öufeerem ^h^ang befreit.

5Jiit reidigclocftem öaar, ßeben§freube im ft^meic^elnb l)erou§forbernben

35litf, um ben feinen 5Runb ein früher ^ug öon ^ronie, fo jeigen ^ugenbbilbcr

ben eleganten jungen 5lbbe, ber ju gut inufete, tnie ba^ 23orurt!^eil ber äßelt

gegen 5pricfter, bie Ü^ren Staub öergafecn, nic^t ju ben Sd)tüierigfeiten gehörte,

bie i^m beöorftanbcn. gr ift e§, ber ju ©ui^ot gefagt ^at, toer bamalö nic^t

gelebt, ^abc bie 2Bonne bc§ 3)afein§ nic§t gefoftet. ^n ber Äunft biefeS

raffinirten £eben§genuffe§ übte er fic^ frül^. Seine $porifer 2Bo^nung fd^müdften

Sieblingsfc^riftftetter in foftbarcn ßinbönbcn unb feltenen 5tu§gaben. @r
fud^te bie Scfnnntfc^aft bcbcutenber 93lönner unb l^eiterer ©enoffen, unter

h3cl(^en 9kr6onnc, öon bem er ein fo fü^l jutreffenbeg SSilb gejeidinct ^at. 5ln

feinem gfrül)ftürttif(^ begegneten fi(^ 5Jlirabeau, 5lbb6 S^elille, ßaujun, ^anc^aub,
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ß^atnfovt, ®u)3ont be 9lemoui-§. (Sr öerfe^rte mit Tlanxtpa^, 6f}oiieuI, Surqot

unb ßalonnc, unb op^omrte 9te(fer, beffen ftoatSmönnifd^e SBebeutung ei* ftet§

geleugnet l^ot. 5l6er mc^x noc^ al§ bie Mtnifter tnteref[ti-ten i^n hk f^i'aucn.

33itroIIe§, ber i^n gut fannte, Betont, er l^abe fie au§ 91etgung, au§ ©d)tt)Qcf}e

unb QU§ SSerec^nung gelieBt. @ine SSemerlung, bie ber aU tnoxtfotg unb !tug

getül^mte junge 5lb6e im 6alon öon ^abame bu SSatrt) r)init)axf, Beftimmte

feine ©teHung in ber ^paxifer ©efettfci^aft. 3)ie antüefenben ^Jiänncr tül^mtcn

fid§ il^rer ©rfotge, nur SaHe^ranb fd^toieg. „@ie fagen ni(^t§/' fragte bc§ ^önig§

5JlQitreffe. „^(^ ü6erlie§ mid§ einer Betrachtung." — „Unb biefe Inar'?" —
„Um tüie öiel leichter e§ ftölt, in einer ©tobt toie $Pari§ grauen at§ ?l6teien ju

Bekommen." 5Die 5lMei 6aint = ^eni§ ju 9teim§ foU ber So^n be§ 2Bi|tt)orte§

getoefen fein. Wit feinen erften 6nn!ünften jaulte ber junge ^Jiann hu ^Penfion

im SoIIege b'^arcourt, bie fein 35ater f(^ulbig geblieben toar. S5on bcn ^lönungy^

ceremonieen blieb il^m bie Erinnerung an jtüei ober brei reijenbe grauen, bie

i^m i^re bauernbe greunbfc^aft f(i)en!ten. @ine berfelben, ^Jtabame be S3rionne, au^

bem -^aufe ßot^ringen, bot i^rcn @inftu§ M bem furj jutjor au§ Italien äurücE=

ge!e:§rten ^önig (Suftaü III. öon ©(^toeben auf, um bereits 1784 für XaÜetjranb

ben 6arbinal§!^ut öon ^iu§ VI. ju erholten. S)er 5papft getoä'^rte hk ^ittc,

allein bk Königin, gegen 5!Jlabame be Srionne gereijt, tneil fie al§ (Soufine bc§

6arbinal§ bon 9to!^an in ber §al§bonbgefc^i(5^te auf feine ©eite trat, betoog bcn

öfteireic^if(J)en ©efanbten, bie ©ufpenbirung ber Ernennung burd§äufe|en. @ine

fpätere £)cpcf(^e be§ ©efanbten fällt, in Segug auf 2;aIIct)ranb, ba^ SBort

„sc616rat". 5tIIein, tüar nid)t S3crni§ ßarbinal, öon bem e§ l^ie§: „ni foi, ni

nioeurs, mais queUe doctrine!" ^n ben ai^t^iger ^Q^^'p^ ^or 2;aIIet)ranb mit

ber @röfin Suffon, bann mit ^abame be gla!§aut auf§ (Sngfte liirt; ^JJorriö

bef(^reibt ben 5lbbe, ha§ Sett ber lungen grau mit einer 2BärmfIaf(i|c glättcnb.

©ie ift hk ^[Rutter be§ 1785 geborenen ©rafen gla^aut, bem Königin ^ortenfe

fpäter i^re 9Zeigung f(^en!te. £)en ©o^n ber Königin fennt hk ©ef^it^te

al§ ^ergog öon ^JZornt), ber fic^ in ber ^Itttimitöt ber ?lb!unft gerül^mt l^oben

foH. ©ett)i§ ift, ha% SaHel^ranb 5Jtabame be glal^aut jur ®ibin einfette,

üU er 1791 fein ßeben für bebrol^t !§ie(t. ©te mar eine fanfte, geiftreic^e

grau unb ift ber Siteratur al§ 3>cifafferin eine§ guten 9ioman§ bcfannt.

DJIabame be SfJemufat bezeugt, ba§ lEaUe^ranb i^r befreunbet blieb, au^ nacfibcm

fie fi(j§ mit bem portugiefifc^en S)iplomaten ©ufa mieberöer!^etratl§et l^atte.

5lIIein SSerfc^miegen^eit gel^ört nid§t jum Tribut ber Erinnerungen, bie er i^r

äoHte, unb bie 5Jrt, mie i^r 5iame in ben Memoiren genannt ift, tüirft ein pein=

Iic§e§ ßid)t auf ©djäben, bie, mit bem S^oralter be§ ^Jlanneg, auä) feine Haltung

ernicbrigten. Er gcftel^t übrigeng, ha'^ ber ©lanj bc§ 9Zamen§ unb 3iangc§, bie

©unft t)orne!^mer grauen, ben 9ieiä toeiblic^er 5tnmutl^ für i:§n er^ö^te. ^abame
be SSaubemont, bie .^er^ogin öon ßut)ne§ maren i^m treue greunbinnen, „vraies

avec lui." ^poniatotüSf^'S ©c^tüefter, bie gürftin 3:i5fa!ietoi|, l^at 1807 feine

Haltung in $olen beeinflußt, Königin Suife ju Silfit bie beffercn ©citen

feineg 235efen§ gu rühren getunkt. ©tanbeSöorurtl^eile übten eine fold^e ^ad)t

über i!^n, ha% er am SBeftanb ber alten ©efettfd^aft bann ^uerft äu ^tueifcln

anfing, al§ er mo'^rne:^men mußte, ha% ber %^H Gelitte bei ber ^erjogin öon
Seutfd^e StunbMou. XVIII, 8. 17
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^poüfittac mit Tlaxia Stntotnette 311 %i]ä) fafe unb ein unMamkx |)etr he

^iam^ bem ^nm öon ßiancourt hk ^anb fcf)üttelte. ©rnftei: toaten hk SSeben!en,

mit toeld^en er bem ßauf ber öffentlichen 5tngelegen^eiten folgte. 5ir§ franaöfifc^e

5tntipat^ien ben 5Ibf(^Iufe eine§ |)anbeI§Dettrag§ mit ßngtanb beteitelten, 6c!lagte

ber lyreunb ßnglanb§ unb ber Cefonomiften bie S5ertagung auf unbeftimmte

3eit be§ $princip§ ber öonbeI§frei^eit, mit beffen 5lner!ennung er ben ^eitgenoffcn

um ^unbert ^al^re öorauSeiUe. 5tl§ ©enerolagent be§ Uterus tüünfd^te er ba§

finfenbe Slnfei^en be§ ©tanbe§ burc§ eine fittli(^e 2:^at ju ^eBen unb f(^Iug ben

5ln!auf ber königlichen ßotterie auf Soften eine§ 5tequit)atente§ öor, ba§ hmä)

firc^lid^e ßin!ünfte gebetft h)erben foEte. 2l(§ biefer ä^orfc^tag äurücEgetoiefen

mürbe, legte er bie §anb auf eine anbere Blutenbe äßunbe unb empfahl bie ©r^ö^ung

ber ©el^alte be§ barbenben $Pfarr!leru§, auf bem bie ßaft ber ©eelforge äugleid^ mit

ber 9iot^ be§ ße6en§ brüclte. 2l6ermal§ ^urürfgetoiefen , fanb er fpäter in ben

Ülci^en ber ßonftituante bie ^Pfarrer al§ ^unbe§genoffen tnieber, bereu üebertritt

5um liery bie Gonftituirung be§fel6en ^ur ^^iationalöerfammlung ermöglichte. 6eine

crfte Sinmifc^ung in hk ©efc^äfte batirt er öom Sage, tüo er al§ SSertteter feine»

ba6ei 6etf)eiligten ©tanbe§, bie ©rünbung einer ^an! Befürhjortete, burd^ hk man
bem gefunfenen ßrebit ju §ülfe ju fommen hoffte. SSon ha on rechneten hk ^aä)'

genoffen mit i^m tok mit einem ^anne, bem bie ^u'^uiift offen ftonb, unb er

felBft, ber biesmal mit gefü^lüoßer SBörme unb öerebtfam gefproc^en ^atte, re=

formirte feinen Stil, inbem er Beim S)ru(f feiner 9iebe alte Stellen ftrit^, bie

applaubirt toorben maren. £)er 3lufftonb ber omerilanifd^en (Kolonien, ber bie

Äöpfe feiner 5llter§genoffen entpnbete, liefe i^n fü^l. (Sr fc^tüeift Oon ber grage

ab, um ben 2ieBling§geban!en feiner ^olitil, bie 6it3ilifation öon 5lfrif'a unb

bie gebietenbe Üiode für 5^an!rei(^ im SSetfen be§ 5[Rittel'meere§ gu befürlDorten,

unb bietet feinen Sefern, ftatt ber üblid^en Siraben ju ©unften ber ^yrei^eit über

ben DJteeren, ein oerni(^tenbe§ SSilb Oon Sa |^at)ette: §ätte ein oußer*

ovbcntlic^er 3ufalt i^n nic^t au§ ben 9{ei§en gerufen, fo tüäre er fein Seben lang

farbloy geblieben. 6r fte^t bie§feit§ ber ßinie, tno bie Seute i!^re§ SSerftanbe»

Inegen jur (Geltung fommen. ^n feinem SBunfd^ toie in feinen ^Dtitteln, gur

Stus^eic^nung ju fommen, liegt ettt)a§ föelernte§. 2Ba» er getrau !^at, fd^eint

nicf)t i^m ^u gel)ören, fonbern auf ben 9iat^ 5tnberer erfolgt ju fein. UnglüCf-

licfjermeife toirb 5Hemanb fi(j§ rühmen, im entfc^eibenben 5lugenbli(f feinc§

Scben» i^m einen fold^en 9{atl) ertf)eilt ju ^aben."

laücijranb löfet feinen 3^eifel barüber befielen, ha^ feine S^mpat^ien ben

ofonomifdjen 5^^rincipien gehörten, nic^t toie £lue§naQ, i^r Segrünber, ober felbft

2urgot, fonbern mie bie englifc^e Schule unb fein ße!^rer unb l^reunb $anc§aub

fie öerftanben, ben er einen 53lann üon @cniu§ nennt, ^m ©egenfa^ 5ur

Strenge feinet Urt^eil§ über ben „S^arlatan '^tdcx" unb ben getoiffenlofcn

l'omenie be 23riennc ftel)t feine 5^arf)ft(^t für ßalonne, beffen aufeerorbentlicl)e

öetüanbtl)cit il)m imponirte, tüte fie ja felbft 9liebu!^r imponirt l)at, ber ibn mit

Ggmont öcrglcid)t. 3^ür Galonne arbeitete 2^aEeQranb, üon |}rcunben unterftü^t,

in einer äöoc^e ben ^erid^t über ^reigebung be§ @etreibe^anbel§, über bie ben

Qlcrug birect betrcffcnbe ^^erfonalfteuer unb 2tbf(Raffung ber ?^ro^nben au§,

für bie ber leichtfertige ^Jtinifter nici)t§ ol§ einige ^^hmoranba öorbereitet l)attc.
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2^er 5l66e be ^^el•ic^ol•b tüar c§ auä) , htx {!§n beranlo^te, ^JliraBeou in gel^eimer

5}itt[ion nac^ S3eiiin 311 fc^irfen. S)ic SSevid^te bc§[eI6en gingen burd^ S^oUcriranb'»

^onb, beüot ber .^önig [te (q§; an i'^n, bcn ^DlkoBeau „eher maitre" nannte,

ift ou(^ ber Sxief gerichtet, tüotin 3um elften 9JlaIe bte ^Berufung ber 9Zat{onal=

berfammtung geforbert ift, unb jener anbere über 5|3reu§en, „ha^ für bie ö)ef(^i(^te

bey 2)efpoti§mu§ ift, tt)o§ 5leg^pten für bie 5Ilten tüar, hk fic§ unterrichten tüollten.

SSieEeic^t le^rt e§ un§ bie merfrtiürbige S^eorie, bo^ ber Wm\^ at§ ^afd^inc

bem, ber i^n ju öertoenben inei^, me!^r 9lu|en bringt, aU ber greie". S)a§ ge=

tnagte (Jjperintent, ben beflecEteften klonten gron!rei(^§ unter feinen S(i)u| ju

nehmen, tourbe übel gelohnt. 5!}lira6eau überfanbte al§ fein eigenfte§ 2Ber! eine

3)en!fc§rift an (Salonne, W feiner 3eit Dupont be 51emour§ für Surgot berfafet

unb i^m gelie!^en ^atte. S)ann tüanbte er ft(^, au§ SSerlin gnrücfgefe'^rt, mit er=

neutem 3otn gegen ben 3Jlinifter, ber feiner @eIbnot!§ nid)t aufge!^olfen l^atte

unb gegen ben er 1787 W SSrod^ure „Dönonciation de 1'Agiotage" fi^leuberte.

S;allet)ranb gab \^m bie Mittel gu f(ie!§en, aber bie SSeröffentlii^ung ber preufeifdien

S3eri(^tc ali „©e^eime ©ef(^ic§te be§ ^Berliner §ofe§" führte im SBinter 1789

3um S5ru(^ ^teifc^en i^nen. ^JHirabeau, ber in^tüifd^en feinen ©i3nner auf§ ^a^=
lofefte bef(^impft !§atte, fud^te öor 3u[Q^^ßntritt ber @eneralftaaten im 5iamen

gemeinfamer :patriotifc^er ^^^tereffen öergebeng W Muft ju überbrühen. S)ie

^Politi! bereinigte fpäter balb bie beiben ^[Ränner tuieber, beren öffentlid§e§ 5Iuf=

treten auf parallelen ßinien fid^ betüegte, aber hxt 53temoiren öon S^atletjranb

bringen 'ta^ ^nnftftütf fertig, ben 5iamen ^Jtirabeau'S nid^t ein einjigeg Wai
3u nennen.

5tu§fü^rlid^ ääl^lt er bagegen hk ©rünbe auf, bie frü^ bie Ueber^eugung öon

ber Unt)ermeiblid^!eit ber ßatoftrop^e ^n \^m ertoedten. S)ie 5p^ilofop:^ie erging

ft(^ in ß'^imdren ; unter bem SSoriüanb, 5lberglauben unb ganati§mu§ ju be=

!ämpfen, bie, löngft ju 2^obe getroffen, üon felbft ba:^inf(i)tDanben, löfte fie alle

Sanbe ber £)rbnung unb berfud^te, bie SCßelt mit 3lbftra!tionen ju regieren. S)ic

au§tDärtigc ^oliti! ^atte in ben ^ollänbif(^en 5lngelegen^eiten bie Sßaffen ge=

ftredft, ber ©c^a^ toar leer, ber 2;^ron ifolirt, hk 5lrmee inbisciplinirt unb burc^

öcrfc^rte ^Jlo^regeln entfrembet, hk ^Ragiftratur in ber Oppofttion, ber 5lbel

mad^tloy, t)er"^a§t unb erniebrigt. ^ebermann glaubte fict) gubicl regiert, tüd^renb

5U leiner Seit ber fran^öfifc^en ©ef(^ic§te ber ßingeltüiEe freier, hk 5?taffen un=

befc^ränfter tnaren. 3)ie ©jiftenä be§ 6taate§ aber ift nid^t benlbor, tnenn bie

^nbioibuen, au§ toelc^en er befielt, fic^ bon i:^rer 5pfli(^t logfagen. 2;allet)ranb

ertbälint alä Seid^en :^öd^fter SSerblenbung, tüie S)ulau, gräbifd^of bon 5lrle§,

nac^ bem ^ufammentritt ber ©eneralftaaten bie „glüdflid^e Gelegenheit" ju be=

nü|cn unb ^o^lung ber ©d§ulb be§ Meru§ burd^ hk 3'lation gu berlangen bor=

fd^lug. 5tllein er bergtfet, hG!i^ er in feinem 2[Ba:§lmanifeft an ben ^leru§ bon

5lutun baSfelbe unb ätoar besiüegen berlangt ^atte, tbeil biefe 6c^ulb für bie

SSebürfniffe be§ Staatei contra^irt tbar. gr bemerlt, h)ie leine einäige getbid^tige

©timme fic§ lange bor 1789 jur 33ert:§eibigung ber geiftlid^en Drben er^ob, unb

mai^t 5lrgumente für fie geltenb, bie bon il^ren i^reunben unbead^tet blieben. 6ein

eigenes 6(^idtfal erfuhr eine SOßenbung, al§ fein 3}ater fterbenb bom ßönig hci^

Si§t^um 5lutun für i^n erbat. 9^idf)t o^^ne SBiberftreben ernannte SubtbigXYL ben

17*
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93knn jum ^ijc^of, bent $piu5 VI. un6cben!Hd§ ben ßaxbinals^ut gegeben f)ätte.

gin 5tnrec^t baiau) fjaik er ftd§ burc^; bie gejdittfte 2}ertöaltung eitöoiBen, bic

bcr Meru§ feinem (Generalagenten mit einer ©ratification öon 24000 ßiöreS

lohnte, ^m ©eminor öon ©aint=©ulpice fanb 1843 grnft 3tenan einen frommen

^riefter, 9kmen§ ^uflo«/ ^^^' Q^^^ 5lfolt)t ber äßei^e „©einer gminenj öon

äutun" BcigetDo^nt l^atte unb fic^ no(^ ber @etoiffen»Biffe erinnerte, tnelc^e feine

inneren SSetrad^tungen über bie Haltung feine§ S3ifd)of0 i:^m jugejogen Ratten.

2)er erfte «Hirtenbrief bc§fel6en an bie ^riefter feiner ^iöcefe toar juglcid) an fie

al§ an feine 2Bä!^ler gerietet. 6r öerlangte f^rei^eit be§ §anbel§ unb bcr treffe,

©efc^tüorenengericfite, ßobificirung ber ®efe|e, ginfü^rung ber §a6ea§ 6orpu§=5lcte.

3um I)eputirten fcinc§ ßleru§ getoä^lt, erlie§ er im 5lpril eine (Srüdrung

mit bem in^altfdjtüeren ©a^ „bie Unöerle^lic^!eit be§ SBefi^eg aufrecht erhalten

ju tüoüen, mit 2lu§naf)me folc^er Dbjecte, bie niemals, o^ne 9}erle^ung be§

5kturre(^teS, al§ ^efi| gu Betra(f)ten feien." ^laä) einer localen Srabition üer=

mieb er e§, jur Oftertnod^e nacj^ 5lutun ^urücfäulel^ren. @r öerlebte ben Söintcr

in ber .^auptftabt al§ ^itglieb jeneS Mub§ ber S)rei6ig, ber 1786 in§ geben

gerufen, nunmehr al§ Älub ^uport für bie conftitutioncEen ^beeu lüir!tc, unb

fpöter, 3um ^atobinerftub umgeftaltet, eine furi^tbare ^erü^mt!§eit erlangte.

^m gelx)o:^nten ©egenfo^ 5u ^Reder öertrot Sallet)ranb bie 5lnfi(^t, ha^ mit

©etoö^rung einer bop:pelten 33ertretung beS 2ier§ ha^ S5olf jum ©ouüerän

erflärt unb bamit hie 2lufred)ter!^altung ber ßrone iüuforifd^ tnurbc. 5ll§ fie

bennoc^ erfolgt toar, fud^te er burci) ben ©rafen öon 3lrtoi§ ben ^ijnig Hon bcr

91otl|h3enbigleit energifd^en @inf(^reiten§ ^u überjeugen. 5Hebertt)erfung be§ ^uf=

ftanbe§, 5luflöfung ber 3]erfammlung, ein neuer 5lppell an bie 9totion, bie, in

il)rer tneitauS gröf3eren 9JZel)r'^cit nod^ monardjifi^ gcfinnt, barüber cntfdjeibcn

foHte, ttier benn .^err in ^^ronheic^ fei, fo lautete bo§ lü^ne, in bicfer gorm
bereits nic^t me^r burc^fü^rbare Programm bc§ SSifc§of§ bon 'Xutun unb feiner

y}rcunbe. ^^ci 3:age nad) bem i^all ber ^aftiüc, in ber ^aä)i öom 16. auf ben

17. :3uli, äu 5!Jtarll), fal) er ben SBruber be§ ,f!önig§ gum legten ^Jlal unb betoog

i^n, nod^ ju fo fpäter ©tunbe ßublüig XVI. ha^ Ultimatum ju bringen. £iefer,

unter ben 9iall)fd}lögen eine ßanbibatur burd^fü^lcnb , lelinte ab. „^ei 2:agc§=

anbrud) emigrirc ic^," fd)lo§, aufS §öd)fte beftürjt, bcr ©raf öon 5lrtoiS. „ Lann,

^3tonfcigncur/' crtüiberte SaHeljranb, nad)bem er öergebcnS öerfud^t ^aik, \fy\

öon biefcm ßnlfd^lu^ abaubringen, „bleibt un§ ni(^t§ 5Inberc§ ju tl^un, al§ an
unfcre eigenen ^ntcreffcn ju ben!en, ha ber .»^önig unb bic ^prin^cn bie i:§rigen

unb jene ber ^Jionardjie aufgeben." — „3c§ lann ©ie nidjt tabeln," entgegnete

ber ^prinj.

3m ?lpril 1814, al§ bcr ©raf öon 5lrtoi§ ben fronäofifdjen ^oben töieber

betrat, liefe it)n SCaGcljranb an ein ©efpräc^ erinnern, ha§ il)n ber ^ül)e U^citercn

(iüiumentaiS über bie baätüifd^enliegenben fünfunb^töanjig ^ai^re entl)ob.

3Biber feinen 2[ßiEen öon ungcl^eurer S^crantUJortung befreit, lehrte 2:allel)=

raub in bie a^erfammlung jurüd, um jc^t bie öcrfönlid^e ^Ibrcd^nung mit bem
alten Siögime ju l)alten, eine ber öotiftöubigftcn unb folgen fd)lDcrften, öon lücldjcn

bie ©cfc^idjtc n^cife.
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III.

3)al äßei! ber ßonftituante, öom @cniii§ ^iraBeau'S, h){e öon ber nöd^t-

li(i)en ©tut^ eine§ SSranbcl belcud^tet, ift mef)\; noi^ al§ öom flio^en Slrtbuncn,

öon 3töct ^prieftern get^an tüorben, öon ©iel)e§ unb SaEei^ronb.

SSeibe toibet SäJiUen in bie ßtrd)e eingetreten, bon i^r gefd^ult, burd^ fie

t)er[orgt. Bereichert unb erl^oBen, ftonben fie beibe auf ber 5Jiittag§p^e be^ 2e6en§,

in mezzo del cammin, in ber SSoHfraft aufeerorbentlic^er SSegaBung unb ü'6er=

legter Empörung gegen ^nftitutionen , bereu tiefer SSerfall il^nen jene iDeltlic^en

SSort^eilc gebrad^t l^otte, ber fie nii^t entbel^ren mochten unb bie fie bod^ tnie eine

©rnicbrigung empfanben. SBeibe ol^ne eigentlic§e§ Üiebnertolent, o^ne ba§ gcuer

ber ßeibenfi^aft, bog bie ^Jloffen erfaßt, :^inrei§t unb öerBIenbet, o:^ne S^eilnal^me

für bm ^'öM, ben fie öerac^teten, für bie Utopiften, an bie fie nic^t glaubten,

für bie Seiter ber S3etüegung , bie fie burc^fd^auten , ober hdh^ öon ber 5lot^=

tüenbigfeit ber S^eöotution überzeugt, l^aben fie bie ent^ünblicfifte, unbered^enbarfte

ader politifd^en S^erfontmlungen ber ^ieujeit burc^ il^r 6d^tr)eigen !aum tneniger

aU burcf) i^r SBort geBönbigt unb Ü^ren ^)x>cä^n untertnorfen. Sle'^nlic^ ober

finb hk Reiben fiii) ni(|t getnefen. £!er eine, ein ^^onatüer ber 3;^eorie,

öertüirft bie ©efc^ic^te unb leugnet bk grfol^rung: „dödaignant ce qui est connu,

11 veut aller au delä." ^n ber ©tiHe be§ 6tubiet3imnter§ conftruirt er ben

fSau ber egalitären £)emo!ratie. ^^r überliefert er ha§ tnie in gelber be§

©(^a(^Brctt§ get^eilte, neue granfreic^, in ineld^cn leine lieB geworbenen UeBer^^

lieferungen, leine localen S^rabitionen, leine :|jroöincieKen Unterjc^iebe unb $pröro-

gatiöcn ben 5Riöellirung§|)roce§ l^emmen, ber gleid^tüertl^ige ^nbiöibualitäten

burd^ eine ^Rafd^inerie regiert, bie jebe ^erfönlid^e ^nttiatiöe au§fd§lie§t unb

über ben ^enfd^enred^ten be§ 5Renfd^en felBft bergi^t. ®er Kampfruf öon @iel)e§

gegen „ben £)efpoti§mu§ ber Slriftolrotie" ift nid^t gegen einen 6tanb, fonbern

gegen aße 6uperioritäten gernd^tet; SaHetjranb fagt e§ gerabe !^erau§: „^id|t

au§ 5p^ilant^ropie Belennt er fid^ jur ©leid^l^eit, fonbern au§ l^eftigem §afe gegen

bie 5Jlod)t ber 5lnbern." @r felBft, ber 33irtuofe ber Opportunität, tüei§ mit

fo ftarren Segriffen fi(^ ni(^t au§einonberäufe|en. 5ln ben 5lutotttaten öon ©ie^e§,

ben S)octrinen fortBetöegen unb ^^ormeln regieren, fel^lt il^nt, iuie gefagt, ber ©lauBe.

£>en 35erlünbern ber $perfectiBilität unb ben Jüngern be§ 9Zotureöangeliuni§ ^ält

er bie profaifd^e ßeBen§!lug!^eit öon 35oltaire entgegen, bie ^Uläfeigung lobte,

^f^adific^t empfal^l unb alle ^öl^en unb liefen mieb. @r tüei§, \)a% unter öer=

änberten ^nftitutionen bie alten 5Jienfd^en fortleBen, ha% ber ^ompf ber ©tarfen

gegen bie ©d^tüod^en leine grieben§fd§lüffe lennt. 5Da§ 9ta(^eBebürfni§ be§ $Paria

gegen hk gefeKfd^aftlid^e Orbnung, bie il^n au§fdt)lie§t , liegt bem ©beimann

fern, ben bie ©eBurt ju Willem Bered^tigt. üteöolutionirt aBer ift aud^ er unb

öon bem SSetöu§tfein getragen, nid^t nur, ha^ hk alte Orbnung untüiberruflid^

öerurtl^eilt ift, fonbern, ba§ fie e§ p fein öerbient. £)ie 5trifto!ratie, bie @iet)e§

^a§t, toeil fie SSorred^te Beft|t, öerac^tet jEaHe^ranb, töeil fie bie ^ad^t öerloren

!^at. ©egcn hk ^ird^e, bie i'^n in golbene f^effeln fd^lug, fd^leubert er ben

fd^töeren SSortöurf, ha^ fie irreformaBel fei. ^e geringer er bie 2lrgumente ber

$P^ilofop:^en, bie ßabalen ber ©d^riftfteHer unb ßiteraten adelet, um fo fd^limmer

beult er öom ©tanbe, ber unter fold^en 6tretc§en fiel. S)ie corrumpirte 5ltmo=
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fpf)ärc ber S)maxä)U, bic ©eftatten etne§ 6Qtbinat§ öon ^tol^Qn ober Somentc bc

^ricnne , h)o nic^t bte eigene 6eI6ftex-!enntmfe , et!(äxen bte 5Dla§(o[tg!eit einet

5erurtf)c'ilung, bie üBer glänjenben ^lergerniffen bie ftiaen lugenben üUx\aij,

bie baih barauf bk gallüanifc^e ^irc^e im SSIut i^ter S5e!enner reinigten.

Segen ben SeeIforg!Icru§ aber blieb SaHei^ranb gerecht unb in fyü^lung mit

ben Sieformgebanfen öon 1789.

g§ tüax nac§ ben €ctoBertagen. S5i§ ba^in l^otte Saaeqranb, nac§ ben

2Borten feiner DJIemoiren, aur 9ii(^tic^nur feine§ §QnbeIn§ genommen, „nid^t au§=

jutoonbern, fo lange !eine perfönlid^e ©efa^r bro^te, au retten, tt)a§ nod^ au retten

UJor, !ein §inbernife Stüifd^en fic^ unb eine glü(fac^e Gelegenheit au fteUen, unb

für bieje fiC^ Bereit au tjalten." ^n ber entfd^eibenben i^rage ber SSercinigung

ber ©tänbe ging er mit bem SSeifpiel öoron. 2tm 14. ^uli in ba^ 6omit6 aur

^ßorbereitung ber S3erfaffung gctoä^It , ^ielt er feine erfte 3lebe au ©unften ber

5(nnuIIirung ber ^anböte unb emancipirte bamit bie Sonftituonte, bie feinen

Eintrag öotirte, Don ben ^tuftrögern i^^rer SSä^ler. 9ta(^bem e§ i^m au ^Jlarlt)

nic^t gelungen toar, bic 23erfammlung au fprcngen, aofl er mä) bem 4. 5Iuguft

cntfdjloffen bie ßonfequenaen eine» Taumels, ber i^n nid^t erfaßt i^atte, befür=

tuortetc bie ^tuf^ebung ber ^e^nten unb überHefe feinem ßoUegen (Siet)e§ ben

ebenfo nu^Iofen qI§ berühmten ^roteft: „6ie tüoEen frei fein unb hjiffen nic^t,

geredet au fein." 3)ann, am 10. DdoBer, brachte er ben Eintrag ein, ber ha^

Äirdiengut aur 3]erfügung ber 5lation ftellte. ^öergebenc I;ot ber 6{eru§ t)ier=

^unbert ^Jiittionen: ba§ ^Pfanb, ba^ SaHetjranb ber 9ieöolution gab, betrug

einen ßapitalmertl^ öon bier bi§ fünf ^Jlilliarben. Gteit^a^itiö^ 5loten öon

gjlirabeau an ben .^of beftätigen, bafe er, mit 2:aIIel)ranb berfijl^nt, if]n om

ungeheuren äBagnife bct^eiligen tüollte, bie 5lnard§ie nieberautoerfen unb bic

^onarc^ic au retten, ^m reconftruirten ^Riniftcrium fottte er auerft bk f^inanaen,

bann ba^ 5lu§lt)ärtige überncl^men. Mein aEc biefe ^Riniftercanbibaturen

üernic^tete ber Seft^lufe öom 7. 5^oöember, unb im f^ebruar toä^Itc bie

Otonftituante ben S5if(i^of Oon 3(utun au i^rem ^präftbenten. 6r ^atte bie

bürgerliche (Gleichberechtigung ber ^fracliten bur(i|gcfe|t , einaelne ?lrtilcl in

ber ßrtlärung ber ^cnfd^cnrcc^tc , „bem (Sefe^ be§ @efe|geBer§", lüie er fie

nannte, Oerfafet, biefe auf alten ßanaeln öerlefen laffen, unb an ben tyinana=

5lrbcitcn ber SSerfommlung fid§ bct^eiligt. Se|t, am 14. bi§ 17. 5lpril 1790

bcfc^lofe biefelbe bie ginaic^ung be§ ^ir(^engute§ , Sefolbung be§ ^leru§, 58e=

ftreitung bc§ 6ultu§ au§ 6taatymittcln unb 2lu§gol6c bon 5lffignaten im

ooiiäufigen betrag bon Oierl)unbcrt ^Riltionen. 3)ie gaEicanifd^c Äird^e toar

ücrnic^tct unb il)r 6lcru§ fortan eine ^örperfd)aft beaal^lter ^undionäre. S^er

Eintrag öon 2;aEcl)ranb fidjerte ein 6ultu§bubget, ioelc^eg ba§ gegentüärtige um
atnanaig Mittionen überftiegen unb bie Sage be§ $Pfarrcleru§ erl^eblic^ gebeffert

f)ätte. Stttein fd^on tuenige 2ßo(i)en nac^ bem 2)ecret, ba^ bie ^ird§e beraubte,

folgte bie ßioilconftitution , bie fie in bie %ä)t erklärte. 6ie liefe bem .^leru§

balb nur bie äßa^l a^üifc^cn 6d)i§ma ober SCßiberftanb gegen bie ©efe^e fcine§

l'nnbc§, bie über ^ifd^öfe unb 5|^farrer ba^ Sßa^rec^t ber (Semeinben festen, bie

franjöfifc^c ^irrf)c ber päpftlidien ^urigbiction entaogen unb bie Sefolbung i^rer

^ricftcr an bie Sciftung eincS @ibc§ tnüpften, ben ba^ (Setüiffen ncrbot unb ber
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ben ^ürgerfrieg entfeffeltc. Untet bcn fünf ^Jlitgltebern be§ @^3{§co^at§, tnelc^e

bie (Sibilconftitution Befd^tnorcn, tt)at 2;aEe^tQnb. ^m g^eBfuai: 1 791 confeh-ktc

er ätnei S3if^bfe für bie neue 6taat§!ir(3^e. ®§ tütrb er^äp, bQ§ er ben ^Q()n

einer $piftoIe fpielen lie§, um Bei feinen ßoEegen ertt)a(^te 35eben!en noc§ rcc§t=

geitig ju Befi^toic^tigen. 3)ie 5Rentoiren Begleiten fein bantoligeg SBer'^alten mit

ber eigentpmlii^en 6ntfd)ulbigung, ha^ bie neue ©toatgüri^e bur(^ UnterBred^ung

ber 6ucceffion )3re§Bt)terianif(5^ geh3orben unb gran!rei(i) bem ^Qt!^olici§mu§ t)er=

loren gegangen toöre, „beffen ^ierorc^ifd^n f^ormen in ©inflong mit ienen be§

monar(^if(^en ©^ftem§ finb."

S:^m tüurbe bie erfte, Bittere @nttäufd)ung , al§ 'ber moberne Slec^tSftaot,

ben bie (Sonftituante in§ SeBen gerufen ju l^aBen glouBte, bie foeBen unb feierli(i§

eingegangenen S3erpfti(^tungen gegen ben ^leru§ Brad^. XaIIct)ranb tnor feit

ßurgem mit 6iet)ö§ unb i)anton 5!Jlitglieb be§ S)irectorium§ bc§ S)epartement§

öon ^ori§. ^n biefer gigenfi^aft rebigirte er bie Petition ber .^örperfc^aft an

ben ^önig, fein SSeto gegen bie ürd^lii^en 2)ecrete einzulegen. ®o§ 5lctenftücf

fd^lo§ mit ben äBorten: „äßäre e§ möglich, ha% ein gongeg Zeitalter ber

5p]^ilojo|3'^ie nur baju gebient :^aBen fottte, un§ jur ^ntoleronj be§ fed^^el^nten

^ol^r^unbertg , unb ha§ ouf ben SBegen ber grei^eit äurütfäufü|ren." 5ll§

2:aEe^ranb lurg barauf für bo§ erlebigte @räBi§t:^um ^ori§ genannt tüurbe,

lehnte er aB unb Beonttöortete bie öon $piu§ VI. an bie conftitutionelten SBifc^iJfe

gefteEte gorberung ber Untertnerfung mit feinem ?lu§tritt au§ ber ^ird^e.

2lm 2. ?lprii 1791 ftanb Xolle^ronb am ©terBeBette öon 5JliraBeau. ^Tiit

i^m fan!en hk legten Hoffnungen ber 5[Jlonard)i)(^=6onftitutionel[en in§ ©raB.

3)ie @mpfei§lungen ber ^lltiana ätoifd)en ^^ranfreic^ unb ©nglanb tüar ha^ SSer=

mäd^tnife be§ 5Jianne§, „ber feinen %oh bramatiftrte" unb beffen ©(^eibegru^

Satte^ranb ber ©onftituante üBerBrac^te.

Sie l^atte feine ^inangpläne öereitelt unb ba§ ^irdienö ermögen al§ nu^lofe»

Dpfer öerfdjleubert. 5lBer fie tüittigte in 23or|(^läge, burd^ ttjeld^e er ba§ ©teuer»

hjefen öon ©runb au§ reformirte unb in feinen ^lan ber Unificirung öon Wa%
unb ©etüidfit, ber, im ©inöernei^men mit englifd^en SSeöoEmäd^tigten burd^gefü^rt,

ben ßieBling§geban!en oud§ feiner ©taat§!unft, bie 5lnnä^erung ätüifd^en gran!reid§

unb ßnglanb, gu förbern Beftimmt toar.

2)ann im ©e:ptemBer 1791, furj öor 5lufli3fung ber S3erfammlung, unter=

Breitete er i^r bie Sßorfc|läge ^ur 9teorganiftrung be§ Unterrid§t§, ton ber ein=

fachen S3ol!§fd)ute Bi§ hinauf 3U ben klaffen be§ neu äu fdjaffenben ^ftttut§.

S)a§ urfprünglid^e ^roiect t)on Satte^ranb öerBannt bie 9ieligion au§ ber ©d^ule,

öertoeltlidit bie ßräie^ung unb Bilbet im ^inbe ben lünftigen SSürger. 3)ie

^enfd§enred§te erfe^en ben ^atect)i§mu§ , toie bie conftitutionellen ^Paragraphen

bie Digciplin.

3n bem !unftt)oE aufgeBauten ©nthjurf ^at man bie §anb öon 5Deärenaube§,

bem Oratorianer unb 5}lat^emati!er , früher ©eneralöicar , bann ©ecretär be§

S3ifd^of§ öon 5tutun tt3ieberer!ennen tüoHen; aEein 3:allel)ranb, ber fein ©efc^idf,

ben ^been ber 5lnbern ftd^ anjueignen, loBt, nennt nid^t i^n, fonbern Saöoifier,

Saplace unb anbere gelehrte ^eitgenoffen al§ 3)ieienigen, beren 9tat^jd^läge er

aur 5lu§fü^rung feine§ 2ßer!e§ erBat. äßö^renb ber 9iet)olutton burc^ bie un=
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bitri^fü^tBaren ef)imQren bon ßonborcet unb ^ant^ena§ öerbrängt, min bem

gonfulatlin jenen ^^artien gemilbcrt, bie öom 5lnta9oni§mu§ gegen otteS 9ieligiö[c

eingegeben tüaren, lebten bie 3been Saaeijtanb'g unter «Ro^oleon toieber auf.

2:aine i)ai Berechnet, ha^, bor 1789 30 bon ben 270 ^O^illioncn be§ @in=

!ommen§ ber fran^öitjc^en ^ird^e auf ba§ Unterxi(^t§h3efen entfielen. S)a§ 23ubget

9{aporcon'§ Beftritt biefe§, ben 6uUu§ unb bie 3ßopf)ätig!eit§anftQtten mit

jä^rlii^ fie^äe^n g^iittionen. Unb atoar, inbent er e§ ber inbiüibueEen ^nitiatiöe

ü6crliei ha§ gef)lenbe ju er[e|en unb bie ^Priöat^ßel^ronftalten au ©unften ber

faiferliefen Uniöerfität Belaftete. 2Bt§ sunt ^a^r 1878 Betrugen ©(i^en!ungen unb

Stiftungen ju $lßo^ltftätig!eitl3tüe(ien benn auä) toixlliä) toieber 415 5Jlittionen,

QÜcin i'ie burften nid^t in SSobentuert^en , fonbern mußten in 6taat§papicren

angelegt tnerben, unb üBer ha^ ganje grjiel^unggtDefen tuoc^te ber omnipotente

Staat, glicht anber§ ^attc 3:allel)ranb e§ gelüoHt, aU er ber ßonftituante, nac^

ber ©äcularifirung be§ ^ixd)cngute§, bie ©öcularifirung be§ Unterri(i)t§ in 25or=

fdjlag Bra(j^te.

5tm 14. 3;uH 1790, bem ^^eft ber f^öberatton auf bem 5Jlar§felb, toor

2:aIIet)ranb jum legten ^ale aU !at^oIifc^er 5ßif(^of am 5lltar geftanben, um,

nac§ bem feierlichen ^mte unb in ©egentnort be§ ^önig§, f^ran!rei(^§ berjüngte

ga^ne ju fegnen. ©ainte-SSeubc er^öl^lt, ha% ätoifd^en 2:allet)ranb unb feinem

5lfolQtcn, 5lBBe ßoui§ , bamal§ c^nif(^e 2ßorte geinedifelt töorben feien. 9^ad)

^Inbcrcn ^ätte er ßafaljette äugepftert: „Ah ^a, ne me faites pas rire." Später

tjüi er eine faft oftcntatibe äußere lild^tung für teligiöfe £)inge an ben 3:ag gelegt.

„(S§ gibt ni(i)t§, tüo§ unarifto!ratif(^er h)äre, al§ ©otteSleugnung," ^örte Magern

i^n jagen, ©raf Sc£)ulenBurg , &xq\ Senfft, ^labame be 9?emufat Bezeugen,

niemals ein un[ittli(^c§ ober irreligiöfe§ äßort bon x^m gehört gu l^oBcn. £e|terc

fagt: „(Sr aä)id bie guten ^riefter unb erlennt ha^ ®ute an, tbo er e§ finbet."

5ll§ fein greunb ^ontronb im SterBen lag unb ber 5ßriefter i^n fragte, oB er

nid^t häufig üBcr bie Stcligion gefpottet l^abe, onttüortete biefer: „5Iiemal§. ^ä)

liaBe ftet§ in guter ©efeEjctiaft" gelcBt." 3)a§ äöort bon 3f{ibarol: „L'impi6te

est une indiscrötion", toürbe 2;allet)ronb untcrfd)TieBen !^aBcn. £>ie 5leu^erung,

„er toevbe 5lergernifjc ju bermciben ibiffen," infcenirte hü^ @nbe. 9iur fein erllärter

(Megner, 23itroIlc§, toeife bon einer 2lu§na'§me. ^l§ ^emanb in feiner @egen=

Ibart fic^ tüunbertc, ha^ !cin entfctjloffener 5lrm ben Stofe gegen ben SBebrürfer

fü^re, fein ^{abaiüac mel)r ju finben fei, entfd^lüpfte 2;aEel)ranb ha^ SBort:

„Que voulez-vous^ il n'y a plus de religion en France."

3)od) hiir fte^en im ^o^^re 1791. Seine $piöne tüurben boni 5}loment an

au§fid)t§lo§ , tro ba§ 35erBot ber SBiebertna^l alle ^itglieber ber Sonftituante

nic^t nur bon ber ßegi§latibc, fonbern auc^ bon ieber officieEen Stellung im

Staate brei ^a^ve lang augjdjlo^. SBö'^renb bie ©ironbe 3um .«^ricg brängte,

um ba§ ^önigf^um ju ftürjen, BlicBen bie Hoffnungen ber ^3tonatd()ifd)=

GonftitutioncKcn nad^ tüie bor auf bie ^Ittionj mit ©nglanb, 9]crftänbigung mit

$^h-cufecn unb 2BicbcvBefcftigung ber löniglid^cn 53lad^t gcrid^tct. @§ toar gelungen,

einen ber 3()rigcn, ben (trafen 5larBonne, im SDejemBer jum .^rieg§minifter gu

machen. Xiejcv jctiirttc feinen S3ertrautcn S6gur nad^ SScrlin , Beftimmte ben

^hrquiS bc 6t)aubelin al§ föefanbten für fionbon unb fanb S^ortoänbe, um
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SSiron, §cr30(^ bon Saujun, unb in ntditojjtciellei; @igen[c^aft aud) 2;aIIet5ranb

qI§ öcrtraute Siatl^geber ba'^in t)orau§3ufd)tcEen. ße|terer öevi^c'^lte fid^ bie

Sc^tüterigfeiten einer ©enbimg nic^l, bie immerl^m ben SSortr^cil bot, tt)n oui

^ariö 3u entfernen, ^n ber öffcntlti^en ^Jlcinung @nglanb§, bie anfänglich bcr

^eitiegung in ^ronfreid^ mit tDarmer 6^ni^at!^ie gefolgt tüor, l^atte ftd) ein

Umf(^it)ung boH^ogen. ^a§ englifdie ©ctoiffen, öon S3ur!e mit ben S)onncr=

toorten aufgefd)re(ft, bk i^rei^eit fei e§, bie man in ^Jßaxx^ Bebrol^c, Oernrt^eilte

bie S^erBrec^en, toelc^e bk 9tet)olution Beftedt l^atten. S5ei ber SSorfteHung am öof
fanb SaUetjranb ben ^önig !alt, bie Königin öon Betonter Un'§öfti(^!eit ; ßorb

ß)renDiIIe nnb Wx. ptt, tüdä:)' le^teren er feit einer SSegegnung jn 9ieim§ 1783

tonnte, empfingen i!^n ^uöorfommenb. Seine Bercbte @mpfe^lung ber 5lentralitöt

entfpra(^ i^rer eigenen, auf ^rieben gerid)teten 5]}oliti!, für bk er in einer

meifter^often, an ben ^inifter be ßeffart gerichteten 2)epef(^e öom 17. geBruar 1792

pläbirte. Slttein @inf(u§ auf bk leitenben greife getoann er nii^t, unb bie toarmcn

@^m:pat!^ien, ioelc^e bie Oppofition i^m entgegenBrai^te, fteigerten ben ^Irgtüo'^n,

ben er anbertoörtS erregte. @r füllte, tt)ie nur 35ertrauen auf bie eigene ^raft

f)kx noc^ etiüo§ öermöge, unb fd^rieB bem unfdjlüfftgen ^inifter naif) 5pari§:

„2Benn tnir felBft nid§t an unfere 9?eöolution ju glauBen fi^einen, it)ct(^e» ^tx^

trauen tonnen lt)ir einftöfeen?" 51uf ßnglanb tüixlc nur Entfaltung ber Waä)i;

man möge ein ©efditüober in SSreft fammeln, ba§ fei bk ©prad^e, bie eine ^m=
tralität§er!lärung er^tningen icerbe. 3)iefe ©rüdrung, nid^t bie 9leutra(ität felbft,

tüerbe ^ranh'eidö nü|en.

Slm 24. Januar 1792 tüar SaEeljranb in ßonbon eingetroffen. 6d^on am
6. gcBruar tourbe SBiron toegen ©pielfc^ulben im SSetrag öon Millionen feft=

genommen, unb öon $Pari§ He§ ber ^önig burd^ ben ^efanbten 5Jiorri§ on

äßaf^ington Berid)ten, ba^ er nai^ h)ie öor an ber ameri!anif(^en ^Ittianj feft=

]6alte. Segur töurbe in SSerlin tnie ein ^acoBiner geächtet ; be ßeffart Bet^euertc

bem ^aifer öon Defterreid^ feine frieblid^en 5lBfi(^ten. „Je vous exhorte ä vous

tuer ou ä vous unir. II n'y a que cela de sür et de loyal", fd)rieB SaUetiranb

bem 5Rinifter. ^l^m felBft oBer melbete 5^arBonne: „S)a§ 3Jlifetrauen l^at feinen

§ö:^epun!t erreicht, unb ber ^rieg, ben töir au§ fo triftigen ©rünben Befürd)teten,

ift öieUeii^t ber Ie|te un§ geBlieBene ^offnunggfc^immer."

Unter fold^en Umftönben BtieBen alle S3emül§ungen, jum ©inöerftänbnife mit

ßnglanb ju gelangen, ööHig fru(^tlo§; aBer ber ungeBeugte 5[Rutl^, mit tüelc^em

2^aUe^ranb biefe§ !^kl öerfolgte, erregt SSetöunberung. 3)em 5)linifterium in

5pari§ prebigte er Eintracht unb ©elBftad^tung ; bie SSriefe be ßeffart'g, ol» biefer

enblid§ ju anttöorten ft(^ Bequemte, ertüiberte er in longen, Berebten Depefc^en,

in tüeld^en er feinem unfäi^igen 6^ef einen SSegriff beffen BeijuBringen fud^te

tüa§ er felBft unter biplomatifd^em ©efc^id öerftanb. ßuböJig XVI. nennt er nie.

3n ben Unterrebungen mit ptt fpra(^ er öon ber Üteöolution al§ öon einer

2::^atfa(^e, bie feine ^Jtad^t ber Erbe me'^r rüdgöngig ju mad^en im ©tanbe fei,

unb öer'^anbelte im 2on eine§ @taat§monne§, bcr üBer §eere unb flotten öer=

fügt, oBtool^l er nid^t einmal ein Erebitiö ju üBerreid^en !^atte unb öergeBeng

auf 6^auöelin'§ ?ln!unft brang. 3lm 10. ^ärj tnar er toieber in ^ari§, um
iperfönlid^ burc^äufe^en, töa§ fi(^ fd^riftlid^ nidt)t erreid^en lie§ unb bie ßage ööEig
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öeränbeü ju finbcn. Äaifcr ßeopolb trat tobt, be ßeffart in ^tnftaöeftonb t)er=

ie|t, S)umour{eä ^JJtimfter bet ©itonbe. 3)iefer wu^te, bafe bte SSütgex* öon

25ra6ant, öor bte 2ßa:^I äh)ifc§en Ceftcireic^ unb bie ^ocobiner cjefteHt, für erfteteS

bQ§ 6c§tt)ett äte^en toürben. ^n ^^olge beffcn foUte fSdqim nid^t eroBert, fonbcrn

qI§ ^^öberatiörepuBIi! unter ftanäöfifc^en ©(^u| gefteüt unb ber ^lufftanb in

.Öottanb öetmieben toerben. ^n SSerlin foEte ber junge (Suftine bo§ trabitionellc

Sünbnife mit f^ranfreic^ toieber an!nüpfen; anbete 5lgenten tüaren Bemüht, bie

beutfc^en §öfe ju getüinnen, ber Sleutrolität bon Xönemar! unb Sc^tüeben fi^

äu öerfiij^er-n, ©arbinien burd§ bie 5lu§ft(5§t auf ha^ 5lkilänbif(^e au Verpflichten,

^allei^ranb öerfid^erte, ha^ felBft bie S3efe|ung öon SSelgien !eine BetDaffnete

(Sinmifc^ung @nglanb§ jur golge l^oBen trerbe, unb fe'^rte m^ ß^auüclin, aBer

beffen eigenem ^eugnife äufolge boc^ aU ber eigentlii^e ^et)olImä(^tigte Qranfreii^^s

am 20. Stpril m^ Sonbon prücf. ^m 5luftrag bon 2)umourie3 Bot er, al§

5prei§ einer ^tlliana, ©etüä^rleiftung ber gegenfeitigen Se[i|ungen, eine gemeinfame

6ontinental= unb Solonialpolitü, bie ßeffion öon 2;QBago unb 5lBf(^lu§ einc§

•ÖanbelöDertrageS. äßöl^rcnb bo§ in Sonbon gef(5^a]§, ertro^te hk ßegiglatioe in

ftürmifd^er Si|ung bte .^riegSerüör-ung öom 20. 5lpri(, „ben tampf gegen bie

Könige" ; bie ßomBinationen be§ !tugen 5IBenteurer§ fielen toie ßarten^äufer

äufommen, unb ber rcöolutionäre ^reu^jug gegen ha§ alte ßuropa trat an bie

©teile ber anti^öfterreic^ifd^en Strategie öon ^umouriej. 5ln ben 5tBfd^(ufe

einer Stttiang mit ©ngtanb inar ni(^t mel^r gu ben!en. ^epefc^en, bie JaHe^ranb

fc^rieB unb ß^auöelin unterzeichnete, Bef(f)tDoren öergeBen§ bie f^anatifer in

$t^ari§, gnglanb nii^t täglid§ ju Befc^impfen unb in trügerifc^en Hoffnungen auf

ben 2lu§Bru(^ einer reöotutiondren Sßetnegung in ben ©trafen Sonbonl fid§ ju

njiegen. Statt feinen SBorten @ef)ör ju fc^en!en, Bewaffnete man in $pariy eine

BataOifd^e Segion unb öerfprac^ bie Sieöolutionirung ber 51iebertanbe. 5Die

^Demagogen jerfi^lugen, toag bie 2)ipIomaten mül^fam aufBauten. 2;a§ Wi^=

t)erftänbni§ mufete ein @nbe ne'^men.

^m 28. 5tpti( fc^tc fid) bie 9fiorbarmce in Setoegung, um bie Belgifd^e

©renje ju üBerfi^reiten. äßentge Sage fpäter traren i^re brei (generale, S^illon,

^iron, Cafatjette, ber erfte öon feinen ©olbaten ermorbet, ber gtoeite gefcfilagen,

ber britte gefangen. S)anf ber Unentf(f)loffen^eit be§ ^erjog» öon SSraunfd^tDeig,

an ben aud^ jTallcqranb 1791 geglauBt l^atte unb 1799 nod^ma(§ glauBen follte,

hant ber Uneinigkeit ber Koalition ging ber Sieg berloren, unb bie @ironbe Bot

ber oerfer)mtcn ^onard^ie bie .^nfulte be§ 20. 2^m, bie Subtoig XVI. mit @nt=

(affung if)rcr 5}ltnifter Bcanttoortete. ß^auöelin fi^rieB am 5. ^uH bem 2Mm=
Bü^cr, ber Dumouriej erfe^te, „e§ l^alte fc^tuer, irgenb @ttöa§ bon ben ^Jläd^tcn

au erreichen, fo lange man nid^t toiffe, toer ^err in gran!reid^ fei." 5lt§

2;a[(et)ranb tüenigc Sage fpäter in $pari§ eintraf, !onnte er fid^ üBeraeugen,

ba§ c§ bie ;3öcoBiner toaren, unb ha^ er fec^§ 5}lonate l^inburc^ feine ^eit ber*

(orcn ^atte. ß§ mar i^m gelungen, ber ^ieutralität @nglanb§ fic^ a" beriic^ern,

unter ber SScbingung, ba§ §olIanb Oerfdjont BteiBe. ^oHanb tourbe angegriffen,

unb ßnglanb Oon bicfem 5higcnBIic! an bte Seele ber (Koalition.

?Im Sage bc§ Eingriffs auf bie Suilerien tnor SaIIet)ranb ^engc be§

(5Jcfc{)c^cncn. Sie 53lcmoircn fprccf)cn bom „33erBred§en be§ 10. 5tuguft". „S)er
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2:firon ift geftürät tootben, um bie Nation ju retten", !^{e§ c§ ftott beffen

in bcr Slpologie, hu SaHetitanb faft unmittelBat noc^l^er in ^orm eine§ ßircularg

an bie 2Jiäc^te unb im Stuftrafl feine§ Kollegen Danton üetfafet ^atte, triofür

i^m biefer einen $Pa§ naä) Sonbon gab. 5lm 18. ©e:ptemBer gelangte er glüdftic^

ba^in gurüd. @§ tüor ^^tt, benn in golge be§ 3)oppeIfpiel§, ha^ man feit 1789

tierfotgte, Ratten in ben ^Euilcrien aufgefunbcnc SSriefe auct) i!^n in ben SSerboc^t

geheimen @intierftänbniffe§ mit bem §of gebracht. 3)em ^3^inifter ©renbitte Brai^te

er 3}orf(^Iäge be§ ^arifer @3;ecutiO=(5;omit6§ unb bie Sßerftd)erung, bo§ er nic^t

im 3)ienft ber ÜtepuBli! ftel^e. 3tttein ©renöitte tet)nte ah, unb bie öffentliche

^Jteinung 6nglonb§ tricB je^t jum ^rieg. 2)a§ Ie|te 5Ictenftü(f, ba^ 2^aIIei)ranb

ausfertigte, tnar ha^ grofee ^hmoronbum an Se 58run, öom 25. ^floöember 1792,

ba§ im 6inne öon S)anton atte (SroBerung§geban!en öertnarf unb ftatt ber

politifc^en 5lEtan3 ben 5(öfd)Iu§ eine§ §onbel»bertragc§ mit (änglanb unb ^e=

freiung ber fpanif(^en Kolonien öorf(j^lug. ^n SSriefen bon 1793 an ^^rau bon

©tael, ber SSertrauten jener ^ampfegja^re , nennt fi(^ Sattet^ranb „un emigr6

tranquille". £)ie a(^ttaufenb mä) (Snglanb gefXüd§teten ^^riefter, bie in 5lott) unb

SIenb gerat^ene roQaliftifd^e Emigration, badeten nic^t fo unb er!lärten if)n in bte

?l(^t. ^itt, ber i:§n je^t für gefö^rlid^ ^ielt, tnonbte hu ^eftimmungen ber 5llien

SBitt gegen t^n an unb goB iftm fünf Sage, um ©nglanb p berlaffen. £ie§

gefc^a'^ im f^eBruar 1794. Satte^ranb tüar neununbbrei^ig ^af)xc: alt unb Befa§

für fid^ unb einige f^reunbe, fieBenl^unbert ^funb au§ bem @rlö§ feiner ^{Bliot^e!.

hinter i^m Bra(^ eine SCßelt gufammen. 3)a§ Unglüd, ha^ i^n nic^t bcrebelte,

berftimmte i()n aud§ ni(i§t. „^(^ tbottte," fc^rieB er an Sorb SanSbotnne, „ha%

bie i^ran^ofen ber ^yreil^eit nid)t ganj untoürbig Befunben würben. 6(uB§ unb

^itm tijbten hu Energie, le^^ren bie 35erftettung, hu 5Hebrtg!eit. .<3ot man bem

S5ol! einmal bie elenbe (Setüo^n^eit gegeBen, fo BleiBt i^m fein anberer 2Bunf(^,

al§ Stjrannen 3U toed^feln. S^erjeü^en ©ie ben entmutl^igten STon eine^ 5Jianne§,

ber ?iae§ gefe^en unb 5ltte§ bur^fc^aut ^at." — „©§ BleiBt mir ju fagen, toa§

id) getoottt, getrau, ber^inbert, Bellogt, tbie fe'^r iä) bie grei^eit gelieBt ^aBe,

tüic fe:^r t(| fte noc§ lieBe unb bie granjofen ^affe," lauten bie ?lBf(5^ieb§tüorte

an ^rau bon ©tael.

Satte^ranb !am mit 5lBneigung in „ha^ unermeßliche Sanb, bo§ feine

Erinnerungen toad^rief". ^n SSegleitung feine§ ^reunbeS SSeaume^ Beeilte er fi(^,

5p^ilabelp^ia mit bem Urtoalb p bertoufd^cn, unb erjällt, ttjie fomifc^ e§ i^n

angemut:^et :^aBe, al§ er, in bunfler Dladit burd^ bie äöilbniß reitenb, feinen

3)iener ongerufen, unb in ber 5lnttbort: „3u S5efe:^l 5!}lonfeigneur" toie ein Ed^o

be§ fernen 5lutun bernommen ^aBe. SBafl^ington fal^ i:^n nid^t, oBtoo^l ein ^rief

bon Sorb ßanSbotbne biefe E^re für il^n erBat; aBer mit 51. Hamilton ^ai er

fid^ Befreunbet. 3um 2;^eil unter bem Einfluß feiner ^been entftanben bie

2)enffc§riften „UeBer bie |)anbel§Beäte]§ungen ätotfd^en 5lmerifa unb Englanb",

unb „UeBer bie SSort^eile entlegener Eolonien", tbeld^en 2;ottet)ranb fpäter feine

SCßo^l in§ Snftitut berbanfte. ©ie erinnern baran, hcL% 33ölfer feine SDanfBarfeit

fennen unb nur burc^ bie ^bentität bon ©prac^e unb ^ntereffen bauernb berBunben

toerben, tüeßtoegen 5lmerifa auf Englanb, nic^t aBer auf f^ranfreid^ berh3iefen

BlciBc. 2)er Eonftitutionette bon 1789 Betont, ibie EultuSfrei^eit bie fidrffte
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ö^arantie ber ©efeltfc^aft unb ^anbelSfreil^eit bie Befte <Bä)ult ber 2olevQii3 fei.

einem i-cöolutionöten 25ot!c Bieten \\ä) freie 31nfieblungen qI§ Mittel ^ux aSex=

fö^nung ber ^Parteien, benn „11 n'est pas aiissi facile qu'on le pense de hair

toiijoiu's". 5Jlit gelüol^ntem ©c^arffinn etlonnte er, bQ§ bie Sdiöpfung ber

amerifanifc^en ©taatgmänner auf bur(|au§ ^onferöotiöer ©runblage hnn^e, imb

fprid)t einmal, in Briefen an fiorb SanSbotune, „t)om monar(^if(i)en @tement im

conftitutioneüen 9Jäbertüer! unb in ber gjecutibe ber Union". Slöein anä) bie

ariftofratifc^ öerfeinerte (Suttur öon 58ofton entfc^äbigte i^n nid^t für jene anbere,

3u beren rafftnirter Korruption er fo biel Beigetragen ^atte, unb bie puritanifc^en

greunbe Pon 3Baft)ington flijfeten ii^tn eBenfo Piel 5l(!§tung al§ ßangetoeile ein.

2Benn er in ben ^Jlemoiren fagt, feine 9tüiJ6erufung naä) ^^ranheid^ ^aBe i^n

bötlig unoorBereitct getroffen, fo ^atte er Dergeffen, tüie er 1795 an f^^rau Pon

6taei gcfdirieBen, „er mü§te fterBen, tnenn er nod^ ein ^al)r in ^ilmerüa BlieBe."

;^m ^loPemBer ertnirtte fie burd^ ^. (^l}6nkx unb 2)aunou bie Sluf^eBung feine§

6j;it§. ^n .^amBurg lanbete er nid^t allein, fonbern in (Sefeüfi^aft einer 3)ame,

beren Blonbe ©(i)önfieit feine fonft fo !luge SSorfic^t entPDaffnet !^atten. %U
Zoä^ki cine§ franjöfiftj^en Dfficier§ in ^nbien geBoren unb mit bem <Bä)\üd^a

^auf^crrn ©raub Per^eirat^et , toar bie @^e ber fei^jel^niä^rigen ^rau 1778

tüegen einer Spifobe getrennt tüorben, beren |)etb @ir 5p§ilipp f^'^-anci^, ber

niutf)mafeli(^e$8erfaffer ber „^uniugBriefe", tuar. 2)ie, toeld^e auf folc^e SOßeife 3tüei

ber üügftcn ^Jlänner ifirer ^ni gefeffelt ^at, toar üBrigeng fo geiftloS, ha^ hk

Seute Spott mit i^r trieBen unb nac^ bem Sanb i'^rer ©eBurt gu fragen pflegten,

um bie ^nttüort: „Je suis dinde" (d'Inde) ^u l)ören. ®utmüt!^ig tüar fie

cBenfolüenig , unb mel^r noc§ al§ ber S3efe!^l be§ ßrften 6onfuI§ unb bie fpät

ertoadjten 5ßeben!en be& biplomatifc^en 6orp§, Permoi^ten l^äu§lic§e ©cenen, bie

Saüepranb üBer 5lIIe§ fürchtete, Ü^n 1804 jur 3}er]^eirat:^ung mit i^r. 2)ie 5ln=

tücfen^eit unter feinem 3)a(^, ju SSalenca^, be§ |)eräog§ Pon 6an 6arIo§, ber

bie fpanifc^en ^Prinjen bal^in Begleitete, gaB i^m bann 1807 ben 51nla§, fid^ Pon

ber inätüifdien fünfunbPierjig ^a'^re alt ®eh)orbenen enbgültig ju fcfieiben.

IV.

I)er Sieg ber ^acoBiner öom SSenbemiaire , l^atte e§ SaEe^ranb rätl^lid^

crfc^einen laffen, ha^ ^al)x 1796 aBtoartenb in |)amBurg, ?lmfterbam unb

S3rüffel ju PerBringen. S5on bort fd^rieB er, tüieber an grau Pon ©tael: „Ma
chere enfant, ic| l^aBe noc^ fünfunbätöanjig ßoui», unb Sie tuiffen, ha^ iä) nid^t

äu J}u§ ge^en !ann. . . . SBenn Sie feine 5Rittel, mir ju l^elfen, finben, fo jage

ic^ mir eine ^ugel burd^ ben ^opf. Sflid^ten Sie ft(^ barnad^, toenn Sie mid^

lieben." Sie t^at e§, gaB it)m 24,000 granfen, al§ §ppot^e! auf bie 3u!unft,

unb Brad)te i^n 3U SSarra§.

S)a§ tüor entfd^eibenb, benn ber S)irector h)iberftanb bem ^QuBer feine§ Um=
gange§ nic^t unb Berief i^n, ein ^ia'^r fpäter, an§ ^Jlinifterium be§ 2leu§eren, gegen

ben äßiHen feine§ ßoEegen ßarnot, unb al§ ßanbibat ber (Sjtremen, beren Staat§=

ftreid) öom 18. gructibor er eBenfo unBebenflid^ tok 1792 ben 10. 5luguft ben

^Jläd^ten gegenüber rerfjtfertigtc. 3)ie S;epefd^en be« preufeifd^en ©efanbten fpred^en

gleichzeitig Pon ber bcpraPirtcn 5}toral be§ neuen ^inifterg unb Pon feiner ßieBc
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3um lyrieben. Dem S)hcctonum qI» „ttiMorcr Patriot" Dctbäi^tig, berad^tetc

SoUcqranb feine unfähigen (SeBieter auf§ Sieffte: „Vous chercherez en vain uu
goiivernement plus absurde que le notre," fagte er 1798 gum preu§i)(^en SBc=

öoIImä(i)tigten. 5lIIcin bet 33ott!^eile feiner Stellung tüegen unterfd^rieB er jtnet

^a^re ^inburc^ S)epefc§en, hk feiner innerften lleBeraeugung tüiberftrcBteit unb

begnügte fi(^, in einer £)en!f(^rift öotn 27. ^uni 1799 flor 3u legen, tüie er

t)crgebcn§ bie 9ieöolutionirung ^tolieng unb ber Scj^toeij BeMnipft l^aBe unb Bei

bcn 2Ser!^anb(ungen in Sitte burd^ 9teh)Bett Brad^ gelegt toorben fei: „Vous etes

le seul qui puissiez avancer une pareille absurdite", l^atte if|m biefer gefagt,

aU 5Eattct)ranb bie 5lotl^toenbigfeit be§ Q^riebeng mit ßnglanb Betonte, um fo

bcn ^rieben in äßien ju etätuingen. Dli^t mcl^r fe^te er in SBerlin hnxd), tuo

©ie^eg al§ ©efanbter 1798 bcn erften ^(an 3ur ßontinentalfperre entlnaif, qI§

eigentli(|el 5Iction§niittel ätüifdfjen ben Stegierungen „bie ^yurd^t" Bc,]cid)net unb

üBer bem Sebürfni^, Mitteleuropa jum 3iepräfentatit)ft)ftent ju Be!e!^ren, ben

3tüetf feiner biplonrotift^en ©enbung, bie Stttianj mit $|3reu§cn, berfet)lte.

3n einem ^un!t nur ift Sattetiranb feinen eigenen i^^^^n Qcfolgt. (är

iöor !Qum 5Jlinifter, al§ fyronheic^ mit ottem 5lQC§brudE für ha^ ^princip ber

Säcularifationen eintrat. ©§ fottte ha§ §au§ Oranien compenfirt, Deftcrreic^

unb $preu§en burd) eine üiei'^e unaB!^ängigcr Staaten bom SfJ^ein fern gehalten,

le^tereS burc^ polnif(f)e ©eBietSt^eile entfc^äbigt tocrben, tnoBei eine STenffdjrift

Satte^ranb'S bie 2Bieber!§er[tettung ber polnifc^en ^Rationalität Berüt)rt. „^d)

!^aBe il^n oft fagen l^ören," f(^reiBt grau öon 3i6mufat, „bo^ bie grage bc§

©uropäifd^en ^rieben? in 5]3oIen fei."

S)ur(^ ba§ 6d)i(!fal getnarnt, !§atte Satte^ranb feine (Gelegenheit nerloren,

iid§ gegen ©öentualitäten p fidlem, unb barin ein gelt)iffc§ Softem Oerfolgt, n30=

burd§ bie fo ertoorBenen Summen al§ ©egenleiftung für ertoiefene S^ienfte erfi^ienen.

%U er 1797 in§ .5lmt trot, tnar fein §au§ftanb fo arm, ha'^ man auf t)or=

l^anbenem @eöre§ !od^te, tneit man ba§ @elb nid^t !^atte, ^üc^engefd^irr 3u !aufen.

Sein erfter Jöertrag, ber mit Portugal, trug il^m unb feinen ßottegen 9]littionen

ein; ber mit ber Sd^tücij Brad^te 500000 granfcn. Spöter, tnäl^rcnb ber

^Jiebialifirungen , ja^^Uen Sai^fen unb SBürttemBerg jebc§ eine Mittion. §ier

ertoie» aud^ Mabame ©rant \\ä) nü^lid^ unb jeigte bcn Säumenben bie reid^en

©efd^enfe ber großen Tlää)k. S)en ^rieben öon ^repurg ]§ot 9ZapoIeon fpätcr

ber ^Beftec^ung jugefd^rieBen, unb anbcrerfeitg ^at 2;ottei)ranb, lüie 1806 in ^olen,

©eiber ^urücfgeftettt, iuenn ber S)ien[t nid)t geleiftet tnorben tnar. „Quand Mr.

de Talleyrand ne conspire pas, il trafique," fagte ßl^äteauBrianb. 9lur $pitt

gaB nidf)t§, unb SSeöottmöt^tigte ber ißereinigten Staaten in 5pari§, benen Be=

beutet Jnorbcn tüar, ben f(^leppenben ©ang einer @ntfd^äbigung§forberung burtf)

©efd^enle an ben Minifter ju Befd^leunigen, mclbeten ben S5efte^ung§öerfud) nad)

äßaf^ington, öon tüo er in bie treffe gelangte.

i^rau öon Stael, al§ fie baöon !§örte, eilte ju 2;attet)ranb unb brang in

^öi^fter Erregung auf eine 9ied^tfertigung. @r l^ortc fie rul)ig on, öeraBf(^iebcte

ftd^ läd^elnb unb erjä^ltc in Befter Stimmung, töeldie Scene fie i^m gemodjt.

„IMadame de Stael n'a qu'un defaut: eile est insupportable," ift töol^l ju

iener ^dt gefagt iüorben. Sic, mit i^ren cblen ^mpulfen, i^rcm ftürmifdien
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5Jtangel on ^urücf^altung, "max i^tn längft unbequem. g§ ereignete fid§ ätoif(i§en

i^nen bQ§ Ungenjö^nlic^e, ba§ et, ben fie gerettet, tx)ä:^renb \i)xn äel^ujd^ngen 58er=

Bannung \i)X !etn Se6en§äetd§en gab, ba§ fie e§ i^m öer^iel) unb öexfö^nt mit

i^m geftorfien ift.

5:aIIer)ranb'§ ^öuflid)!eit toat übrigens fo be!annt, ba^ Sie^eg 1799, öor

feinem Eintritt in§ 3)irectorium, i^m fi^rieb: „®q§ fc^lecf)te SSeifpiel, au§ bem

foftBorftcn Meinob be§ ^enfc^en, ber @^re, ©elb ^u mad^en, ^ot qu(^ Sie Der=

füf)rt. Suchen 6ie, fi(i§ ju reinigen, fonft mufe id^ aufhören, ^^r greunb ju

fein." 3n feinen ^Jlemoiren quittirte S^aHetiranb ben Empfang be§ S5riefe§; fie

äußern über ©iel)e§ : „Sein |)erä fte^t ni(^t ^od§ genug, um ©lütfSgüter ,^u ent=

beeren. Selbft fein 6tolä ^t ni(^t genügt, um in biefem $|}un!t fein poIitifc§e§

5{nfe^en ju tüol^ren."

Unter folc^en Umftänben !onnte man fortfa^^ren, ^^anb in §Qnb gu ge^en!

Tic 6retgniffe brängten. Der britte 6oalition§!rieg toax l^eraufbef^tnoren, ^ran!=

rct(^ , feiner unfähigen , corrupten unb graufamen Dligord^ie mübe , fel^nte fic^

noct) einem Befreier. SoIIetiranb , beffen (Sanbibatur 3um 2)trector 1798 öon

ben 53Md§ten al§ ein ^^riebengpfonb begrübt, öon ben ^ocobinern ober bertüorfen

Inorben rtiar, ^atte am 19. ^uli 1799 feine Sntlaffung genommen, aber fein

^Portefeuille in bie §änbe feine§ öerläffigen Sd^ülerg 9iein^arbt obgegeben. (Bx

unb «5iet)e§ fuc^ten hü§ Sc^tüert, bo§ fie unb f^ranheic^ retten fottte. ©ie

backten an 5[}loreau, an ^oubert, an ben S3raunf(^tüeiger '^erjog, unb liefen e§

3u, baB ^arra§ mit Subtnig XVIII. unter^anbelte.

©eit ^uli 1797 ftanb 2;aIIet)ranb in SSriefnjedjfel mit 58onoparte, ber i§n

M eintritt feineg ^hnifteriumS beglü(!tt)ünfc§t |atte. 9iac^ Sampo = g^ormio

fa^en fie fid) gum erften 5Jiale. Sattetjranb fteEte i^n bem 5Directorium mit

ben äßortcn öor, „toeit entfernt, feinen ©^rgeij gu fürd^ten, tüerbe man öieEeid^t

cine§ Sageg in ber Sage fein, i^n anjurufen." ^n ben 5Jlemoiren :^ei^t e§:

„vingt batailles gagnöes vont si bleu ä la jeunesse, ä un beau regard, ä de

la päleur, a une sorte d'6puisement." 3)er ^ufi "a<^ 2legt)pten entfprad^ ben

eigcnften 2ßünf(^en 3:aIIci5ranb'§, ber Sonaparte in ben Orient folgen foüte unb
i()m f)uubcrttaufenb g^onten ju feiner 5tu§rüftung gab. 31I§ bie ßntf(Reibung
in ^aris brängtc, fd^rieb er bem Slbmiral SSruij: ia!onifc§ „ramenez-le" unb
übcrrebcte ©ieijöl, fic^ in§ UnOermeiblic^e ju fügen.

%m 18. SBrumairc iDoren er, Sfioebcrer unb %oü^6, Ie|terer in feiner @igen=

fcl)aft at§ $Po%iminifter, l^croorragcnb bet^eiligt; tüenige Sage fpäter öcrüinbete

ber erfte ßonful in feierliiier Diebe im ßujembourg, lüas er 6iel:)e§ unb ZaUcn^'

raub Dcrbanfc.

Ter yieifetüagen bc§ 2c|teren ftanb am 19. 35rumaire öor bem ©d^Io§gitter

,^u St. etoub. 51ac^bem 5tlle§ glücflid^ öorüber tuar, mad^te er Sarra§ begreiflid^,

bafe ber 'Xugcnblirf gcfommen fei, $pio^ für SSonaparte ju mad^en ; Siegel t)er=

fd)manb 6nlb nad)t)cr unter einer® rafen!rone; 2:aIIel)ranb feierte in§ OJIinifterium

bc5 5tcufecrn jutürf. Sein erftc§ 5}temoranbum an 9kpoIeon begehrt ^rieben

unb ein St)ftcm ber ?iaianjcn für ©uropa, ba§ 3e^n ^a^re be§ llmftiirjcS jcrftört

fjnttcn, frcilidj mit bem ^\i\a{y. „C'est toujours se mettrc dans une bonne
Position au coniniencenient d'une campagne, que de se montrer anim6 du desir
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de la paix." ^n bcn Slctenftütfcn öon ^umomk^, 1792, in jenen Don 9ieh)BeII

unb SSan-a» ^otte SaUctiranb „le langage noble" öermifet. ^c^it 6cfa§ er ben

(SeBieter, ber feine £)e^efd)en mit ber 6pi^e be§ ficfireii^en ©c^toerteg geid^nete.

6eine SSetnunberunfl toax aufxic^tiß, unb fanb, um \\ä) au§äubxütfen, ^ättlic^

fc[jmei(i)elnbe Sßovte: „2)a§ ©efül^I, tüeld)e§ mid) on 6ie feffelt, bie ^uöerfidjt,

ha% bie Eingabe meineg ßeöen§ an ^t)x 6d^it!fal unb on ^^xc ^kU biefe 3U

förbern öermag, bevonlQ^t mi(^ jur Pflege meiner ®e[unbl^eit . . , (28. ^uni 1801).

3(^ Bin niä^i i^ felBft, tnenn öon ^^nen getrennt (9. ^uH 1801)." — 2¥h
„bem Sßieberl^erfteEer ber @l§re gronheic^S" fi^rieb er: „5111er poIitij(^en ©t)[teme,

bie 3e:^n ^a^re l^inburd^ ^^ronh-ei«^ fo tief erregt unb unglüdlid^ gemadjt l^aBen,

grünblid^ fatt, l^önge iä) nur burc^ bie ^perfon be§ ^aiferg mit ben ^nftitutioncn,

bie er Begrünbet l^at, ^ufammen (29. ^fuli 1804)."

5kpoleon ^at bie Dieigung ^a!^re l^inburc^ ertoibert unb einmal Beim 5lBf(^iebe,

1806 gu 5Jlairi3, bie Gattin unb ben 5!Jlinifter fc§Iu(^3enb in einer Umarmung
an bie Sruft gebrüctt. £)ie tüeltgetnanbte ©eIBftBe!§errf(^ung be§ 6taat§manne»

imponirte feinem Brutalen @enie, fo am S^age, too ber Kurier hk ^Jloc^rid^t ber

Unterzeichnung be§ f^riebenS öon 5lmien§ üBerBra(^t l^atte. 3)er 3Jlinifter fteifte

ba§ £)ocument in bie S^afd^e, ging jum ßrften ßonfui, arBeitete mit i!^m unb

üBergaB e§ naä) einer ©tunbe mit ben 2ßorten: „^(^ tnill ^l^nen eine gro§e

greube maä^m, lefen ©ie." — „Unb ha^ ^abm ©ie mir ni($t gleii^ gefagt?"

erluiberte biefer, auf§ §ö(^fte erftaunt. — „@emi§ ni(^t, benn <Bk mürben mic^

ni(^t me!§r angel^ört l^aBen: quand vous etes heureiix, vous n'etes pas abordable." —
3)a^in ge!^ört auä) ha^ unnoc^al^mlic^e ©efi^iif ber S)epef(^e, bie Sürofalgar melbet

:

„'JUlit tiefftem ©(^merj Berichte id^ @. ^. hk f(glimmen ^flac^rid^ten au§ ßabij:

üBer bü§ ©d^iclfal ber comBinirten flotten, ©er @eniu§ unb ha^ ©lue! Inaren

in 3)eutfc^lonb."

5!Jlit öoHer 3uftimmung ^at ^aHetjranb bie 5^opoleonifc^e ^oliti! nur Bei

bem ^5^ricben§f(^Iufe 3U 3lmien§, Bei ber $paciftcirung ;3talieii§ unb ber ©d^toeiä,

unb ben ©äcutarifationen unterftü|t, tnoöon bie Se|te feine eigene mor, bie

1802 al§ eine Sebingung be§ ^on!orbate§ getüö^rt mürbe. 2)ie 9iap oleonifd^e

$PoIiti! fanb i!^n iebo(^ eBenfo mittfä^rig, mo er fie öerurtl^eilte, oBtnol^l er bie

SßerBIenbung il^re§ 6!^rgeiäe§ 1802 Beginnen lä§t: „La paix d'Amiens etait

a peine conclue que la moderation commenga ä abaudonner Bonaparte." ©ein

befpotifc^er SQßiHe erniebrigte au(^ Satteljranb jum 2Cßer!äeug. 3)en 23ertrag mit

©aint=^ulien, öon 9^apoleon felBft entmorfen, l^at er nur unterzeichnet, bie UM'
gaBe öon $|3iemont nic§t burc^gefe|t. SßergeBen§ f(^lug er 1804 ben ^önig§titel

öor unb plaibirte om 17. CctoBer 1805, öor 5lufterli|, aBer in ber 3]orau§fi(^t

be§ ©iege§, für bie 5llttian3 mit £)efterrei(^, um ben ^srei§ feiner Slusfc^lie^ung

au§ stalten, feiner 33ergröfeerung burc^ hk 3)onaufürftent!f)ümer unb dloxh=

Bulgarien§ al§ ©(^u|mall gegen bie ruffifc^e Waäji, nun ha ha§ 3ßreu§en ^riebri^'S

ni(^t mel^r ^äf\U. kx mufete fid) Begnügen, fern öom ^oifer, ben er ni(!)t üBer=

aeugte, hk ^ebingungen öon ^repurg ju mtlbern. gür lUimxe beutfc^e dürften

öertöanbte er ft(^ eBenfalI§ umfonft, unb Bei ben 25er!§anblungen öon 1806, mit

Sjarmouf^ unb Sauberbate, ztöang il^n ber ^aifer äu 9tebaction§cntmürfen , bie

er nid§t ejpebtrte, bie aBer fpäter bod) al§ autfientifd^ öeröffentlic^t tourben.
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2)oc§ bic gröBte oKer groben tnar ber Tloxh be» §eräOQ§ öon ßng^ien,

„ba» 35ei-gie§en be§ unic^ulbicjen 58(ute^, ha^ tüeber entf(|ulbigt no(^ öer^ic^eii

tnei-ben !ann," toic STaUcgranb'S ^Jlemoiren \\ä) auSbrütfen.

gr fonnte nid^t öer^tnbem, ha^ fett 1804 bie SBelt fid^ fragt, h)eld)cn

5{nt^ei( an biefer ©(^ulb t^n felSft trifft. 5ll§ 1823 bte t^n fo fd^toer betaftenbeit

DJlemohen öon (Sabatg, Öerjogy öon 9ioöigo, etfc£)tenen, f(^r{e6 er 1824 eine

9te(^tfertigung , bic bem öierten SSanbe feiner Wzmoixm Beigegeben ift. Sic

entf)äit brei SSriefe öon feiner §anb, ätoei an ben Babifd^en 55linifter, Sharon

6bc(§^eim, einen on (Saulaincourt, hk er al§ „feine einsige 5}^itiüir!ung in ber

8ad()e" Bcgcidfinet. 2)er jineite biefei; SBriefe an @bel§^cim, öom 11. ^Mx^,

^IRorgenS brei U^t, töieber^olt ben an ßaulaincoutt ertl^eilten SBefe^I, fotüo^l

ben .f)eväog öon Sng^ien al§ ben (lüic man tüei^, fölfd£)Ii(^ Bei i^m öeimut^eten)

©encial Dumouricj butd) franäöfif(i)c S^ru^jpen, al§ Ur^eBer cine§ 93erBred§eng,

fcftnet)mcn ^u loffen, „ba§ 3)iejenigen, bte begfclBcn üBeifü!§rt ftnb, au|er!§Ql6

be§ ©efe^es fteüt." S)ie öon SaEeljranb geltenb gemachten @ntf(^ulbigung§=

grünbe finb: crftcn§, bafe nict)t er, fonbern ßoulaincourt birect öom (ärften Gonful

nnb burd§ ben ^rieg§minifter, unb älöor öor Ütebigirung be§ citirten 25iiefc§,

SBefel^t 5ur ^^cftnal^mc be§ ^xinjen erhalten ^aBc; 5tt)eiten§, ha% er, S^aEeljranb,

nid^t§ öon ben ^ßoli^eiBctid^tcn ge!annt l^aBc, Inclt^e bie i^^eftnoi^me öcranlafetcn

;

biitten§, ha% er cBcnfotücnig gctüu§t l^oBe, töie bic 3Serle|ung Babifd^cn (SeBieteS

untöiberruftid^ Bcfd^loffcn gctoefen fei. Mein er gefte^t ju, ba§ er im SSorau»

bic 5}h§regel p rcd^tfertigen fud^te, „bie ein Srndf) bc§ ^ölferre(^te§ h)ar," unb

t^atfäd()Ii(^ bQ§ Opfer feinen ^^^cinben üBcrlieferte, unb nennt ha^ „une malheureuse

necessite." S)iefer @ntlaftung§öerfud^ ^at Bcgreifli(^erh)eifc Sliemanbcn üBer=

^eugt. (S^AteauBrianb, ber bie ^en!f(^rtft gelefcn f)otte, fagt ganj rid§tig: „Ce

inömoire que devait tont öclaircir n'eclaircissait rien." 2Ba§ ^onaparte BeaB=

ftd)tigtc, tollste ßauloincourt cBcnfotöenig al§ SlaUe^ianb, i)ai ftd^ jebocf) üBcr

feine 5DcitlDir!ung in ber itnfeligcn 5lngclegen^eit niemals gctröftet. SaKetiranb

bagcgen geftanb Mabame be 3Mmufat, ba§ er im ^Dliniftcrrot^, in toeld^cm üBer

bie SScr'^aftuug öcr^anbclt töurbe, mit ben UeBrigen gefd^tüiegen §aBe, „toeil

Sä^ovte bod) md^t§ genügt :^ätten." 5DamaI§ ^at töenigftcns gamBocör^s protcftirt.

3IaIIe^ranb oBer f)Qt nQ(f)trägli(^ nictjt nur bic UeBcrrumpclung, fonbern auä) bie

Öinrictitung bc§ unglüdEIic^cn ^erjogS im Spanien be» ©taat§h)ol^(§ , unb in

ßirtularen an bic ^Jlöd^te gered^tfertigt. %n foldjen S^atfac^cn fc^eitcrn SBortc,

lüie bie, töcld^e er fpätcr 3u Samartinc fprac^: „QSeburfte jcmaly ein öcrftänbigcr

'JJhnn be§ 93erBrcd)en§? ®a§ ift ha^ 5lu5fimft§mittel politifd^cr SE^orcn. Sa§
33erBre(^cn glcidjt ber Sranbung, fic fe^rt töicber unb üBciftul^et. ^d} r)attc

Sd^tuädjcn, ©inige fagen auc^ l'ofter, niais des criines, fi donc."

51id)t bic iBebenfcit be§ föctüiffcnS, fonbern iene ber Mugljcit ^aBen Sallct)^

ranb öon 9tapoIeon gcfc^icben. ^iim ^erjog öon Seneöent mit 330000 g-ranfcn

eintünftcn crnanitt, folgte er bem .^aifcr nad) 33crlin, baitn nad^ Silfit. 5IEein

Bereite ber SBcrtrag mit ^^crftcn, im ^rüfijnlir 1807, ber ben 2Beg nad) ^nbien

ber fvanjöfifc^cn ^trmee offen '^icÜ, fpätcr jener anbere n)cgcn ber Sf)eilung

'^'oitugalg, im CctoBcr, tüurben o'^ne fein ^ßortöiffen gefd^Ioffcn, unb bic ^rage
ber prcu§ifd)cn ÄricgecontriButioncn nic^t if)m, fonbern 5Bcrt^icr anöcrtraut.
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5Jloc§ lyneblanb, am 18. ^unt 1807, ^d^t e§ in einer 2)epef(^c an ben ßaifer:

„2)er 6ieg 6. 9}^. ift mix öor Willem be§^al6 toillfommen, tneil er :^offentIi(^

ber le^te fein inirb, ben ber ^aifer ge^tüungen tüar, über feine ^^einbe baöon-

gutragen." ^lad) ben Memoiren (S5b. I, B. 308) ptte 2;atlet)ranb ju Berlin,

al§ ^iapoleon, burd^ ba§ SSer^alten ©obo^'g öor ^ena auf§ ^öc^fte erzürnt, bie

f^)anifc^cn $SourBon§ ju öerberBen fc^tour, feinerfeitg bo§ ^inifterium ju öer=

ioffen gefc^tüoren. (Sagern, auf beffen 3eu9tt^fe S^atte^ranb fic^ tüieberl^olt Beruft

(Sb. I, 6. 279, 5lote), Beftätigt ben 3eitpun!t öon 1806 für ben gntfd^Iu^

unb citirt S;aEet)ranb'ö 5teufeerung an 2)alberg: „Je ne veiix pas (plus?) etre

le bourreau de l'Europe." ^ebenfaUg !^atte bie genaue ^enntni^ öon 91apoleon'§

6^ara!ter öiel me^r mit bem S3orfa| ju tl^un, al§ bie Abneigung gegen 5lnnejionen.

3u fold^en l^at 2;aIIei)ranb tüieber{)olt bie §anb geboten, ^m ßercle conftitutionnel,

bem S5creinigung§pun!te ber ©emä^igten, Befürwortete er 1797 bie 5lnne!tirung

öon Belgien unb |)oHanb. 3)ie S)en!fd§rift öon 1805 öerlangt ben SSer^ic^t auf

toeitere (SroBerungen, aBer unter ber Sebingung, ha% granheii^ öon S5ofel Bi§

^oHanb, öom ^ijdn Bi§ ju brn ^Höcn in feinem ^efi^ gcfid)ert fei. 2Son ber

^efe^ung @panien§ tjat er um ben $]3reig einer Cccupirung, föäter einer S5er=

einigung Kataloniens mit f^ran!rei(^ aBgerat:§en. 5lBer er öerbient ©lauBen,

tnenn er ju üerfte^^en giBt, ha^ eine ?iatur tüie bie feinige burc^ bie 5lrt, töie

bie 3)inge gef(i)a^en, öiel me^r öerle|t tourbe, al§ burd) bie 2)inge felBft.

5ta^oleon'§ SSer^alten gegen Königin ßuife empörte il)n. @r l^atte 2:]^ränen in

ben 5lugen, al§ fie il^n om 2Bagenfc§lag ^u 2:ilftt mit ben Sßorten öeraBfc^iebele

:

„i^ürft öon ^eneöent, meine ^ier'^erlunft toerben nur ^töei 5ßerfonen Bellagen,

ic^ unb €ie. 6ie l^aBen getüife nichts ein^utöenben, tnenn iä) biefe§ fage." 3laä)

einer iBemerlung öon 3Jiaret :^ätte ha^ in 5Polen 1806 erbulbete Ungemac^ Slaßelj*

raub 3ur Untreue biSponirt. S)agegen Bezeugen bie in polnifc^en 5lngelegen^eiten

tDo^l inftruirten 5)iplomaten ©enfft unb (Sagern , ha^ er , neue Kriegsgefal^ren

fürd^tenb, ber polnifc^en ^Nationalität jebe Unterftü|ung öertöeigert i^aBe, unb

Senfft erjä^lt, ba§ eine öon polnifc^en 5Jlagnaten angeBotene Summe öon öier

«ötiEionen (Bulben 1806 ju SS^arfc^au tnä^renb einiger 2:age in 2)alBerg'§ .^änbeu

BlieB unb bann, ouf Sattepranb'g SBefe^l, jurücfgefteKt töurbe. (Sagern fa^ il^n

nie öergnügter, ol§ ba er ju i5^rieben§öorferlögen an bie Krone ^Preu^en ermächtigt

töor, „öiel günftiger al§ bie fpäteren," benn $Polen tnäre i^r geblieBen, öon beffen

§erftellung „er bamal§ nidjtg tüiffen tüoEte." £)a§ önberte fi(^ ettöa§, ju 2Borfc§au,

im aSerle^r mit anmut^igen ^Polinnen. Sßom S)ecemBer 1806 ift fein S5orfd)lag

an ben öfterrei(|ifc§en (Sefanbten, ©eneral SSincent, ©aliäien gegen ^reu§if(^=

6(^lefien einjutaufc^en , ber am SBibetftanb £)efterreic^§ unb feine§ öon 5poääo

bi Sorgo Berat^enen 5Jlinifter§ ©tabion fd^eiterte. tiefer ©ebanle leBte mä)

Xilfit toieber auf, too 5Rapoleon bem ©garen bie £onaufürftcnt:^ümer al§

Stequiöalent Bot. 5lBer feit ©eptemBer 1807 töar Saße^ranb ni(i)t me^r ^Jtinifter.

^k 5!)Neinung§öerf(^ieben]^eiten, bie bem ©(^ritt ju ©runbe lagen, üBerbetfte feine

Ernennung jum S3ice=(Sro§toäl)ler. 2)em 9^ac§folger, (S^ampagn^, [teilte er bie

^Beamten feineg 9teffort§ mit ben Söorten öor, l^ier feien ßeute, bk i^n jufrieben

ftetten tnürben, „habiles, exacts, mais nullement z61es." gr töerbe ftnben, ba^ ni(^t§

be§ KaiferS ^ienft erfpriefelic^er fei, al§ eine langfame 5lu§fül)rung feiner 25efel|le.

«eutfc^e iRunbfc^QU. XVIII, 8. 18
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^ad) tanm einem ^af)Xt red^tfettiflten bie ©retgnifje öon ^oljonne feine

f(f)(immften Befürchtungen, gr nennt biefe 35orgänge „niebrtge ^ntxiguen",

„de la tricherie," fagte er ju ^'ianteS ^fla^oleon in§ @efid)t. 2)iefer f(^i(fte

if)m in feiner freunblicä^en Slbfid^t hk brei Infanten 3ur C6:^ut auf fein ©i^Iofe

nac^ SSalencQt), tüo fie fünf 3fQ^re öegetirten. 5)lan jeigt bort noc§ bie ontiquitte

©taat§caroffe, bie fie öon ^Dlabrib gebracht ^atte. S)er Sc^Iofe^err t^ot, tDa§ et

öermo(f)te, für bie ungebetenen ®äfte. ©ein StaHmeifter fe|te fie jum erften

WaU Quf§ 5pferb, feine ßiji^e öerlernten für fie i^re tunft, unb SBilbungSöerfuci^e,

bie er felfift auflnanbte, fan!en ftufentüeife 6i§ jum 25itber6uc^ l^eroB. „5öie

t)ergeBen§ bog 5Iße§ BlieB," Berichtet er, „toage icf) nii^t ^u fagen."

^Diejenigen, bie Behaupten, bofe laße^ranb anfangs burc^au§ nid)t gegen

eine i^nteröention in Spanien toor, l^aBen jebod^ bolüommen 9tc(i)t. (Sr tooßte

nur eine anbere ?trt ber ^nt^^'öention, bie Entfernung öon ©obot), bann, tnenn

ber Äönig biefe öertoeigexte, ben ßrieg, gegen ii^n, für ba§ S3oI!, unb bie 35er=

^eiratl^ung be§ ^Prinjen öon ^fturien mit einer SSonapaxte.

^n Erfurt glaubte ber ^aifer be§ 9iotI^e§ öon SaEet^ranb nic^t ent6e!^ren

ju !önnen. ^n einem ü6erau§ an^iel^enben Kapitel ift ha^ ErleBte gefd)ilbert.

2)er niebrigen ©(^meid)eleicn jener Sage eingeben!, ent!^ä(t e§ ben lapibarcn ©o^:

„Je n'ai pas vu, ä Erfurt, uue seiüe main passer noblement sur la criniere

du 11on."

51I§ Slugenjeuge !^ot Sallei^ranb bie erfte Unterrebung jtnifc^en (S^oet^e unb

5tapotcon mitget^eilt. £)a§ jtüeite Öiefpräd^, in feinem ?tuftrage öon g. ö. ^Ilütler

aufgc.^eic^net , enthält jene ©tette üBer 2Bert:^er nic^t, bie Sattetjronb fpäter

23onftetten er^öp l^at: „^d) lieBe ben ©c^lufe 3^re§ 9ioman§ nid^t." - „^ä)

tou§te nid§t, ba§ @. 5Jl. e§ lieBen, tüenn Siomane einen ©c§Iu§ ^aBen."

5lBer Siragöbien auf ben ^Brettern, Iiterarif(5^e S)i§cuffioncn in ben ©olon§

feffelten ben ^prinjcn öon Sjeneöent nid^t longe. Silfit tnor ba§ 2ßer! 9lapoleon'§

getoefen, Erfurt follte ha^ feinige tücrben. 5Im 9^iemen '^atte ber grofee $ßevfü!^rer

öor ben 5Iugen 5lleyanber'§ hu Jßifion be§ Drientreid^g unb ben Befi| öon

Eonftantinopel ^eraufBefd)lr)oren , unb bafür ben freien 2ßeg nod) ^nbien unb

bie §errfc^aft bc§ ^ittelmeer§ Begehrt, um am ®ange§ bie ^oi^t in§ ^erj ju

treffen, bie an ber J^emfe ni(^t ju erreichen tüar. S)a5töif(f)en tagen Sal^onne

unb bie gapitulation öon 58at)lcn, bie S^er^ögerung ber SSereinBorungen öon Silfit

nnb i^re fpäte ©ctüä^rung nac^ ber ^ataftropl^e in ©panien, bie !riegerifc^en

SßorBeucitungen in 2ßien.

2;aIIel)ranb'§ ©tunbe lüar ge!ommen. ^m ©efpräc^ mit Wetternid^ l^at er

ba§ eine ber Beiben ^Projccte 5lapoIeon'S, ben 3ufl "Q«^ ^nbien, „einen 9{oman"

genannt, ©egen ha^ anbere, mögliche, hk 2:f)cilung ber Sürfei, foEte Oefterreid^

in bie ©rf)ran!cn gerufen tcerben. Eine Unterrebung mit bem Sotfd^after öon

Äaifcr i^ranj, nimmt nod) einmal ben ^oben ber alten franjöfifd^cn 2;rabitionen

auf. ,Mä)i^ fann in Europa gcfc^e^en," fagt Saüetjranb, „ol^ne bafe ber ßaifer

öon Ccfterrci^ ba§ Mittel ober ba§ öinberni§ baju Biete, ^d} tüünfd^te ben

Äaifer al§ -öinbcmife in Erfurt ju fe^en." 5lllein Äaifer ^xan^ Um nid^t, unb

STaüe^ranb fpielte bie ruffifd^e .^arte. 5J^it ber ^ü^nl^eit lang gereifter Ent=

fc^lüffe, unb glcii^ Bei ber erften ^lubicnj entpHte er fic^ bem Ejaren: „©irc.
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tooju finb Sie gekommen? 5tn 3t)nen ift c§, @uto)3a ju retten, inbem ©ie

S^opoleon ©tanb l^alten. £)a§ fi-ati3öftf(i)e 5ßol! ift dt)ilt[trt, fein S5e!^etrf(j^er

ift e§ nid^t; ber ©ouöerän 9?u§Ianb§ ift ciöiltfttt, fein 23oI! ift e§ ni(ä^t. 5ln

biefem ©outoerän ift e§, mit bem ftanäöfifc^en 2}oI!e ftd§ ju öerbinben." 3)ex

5lp))eII hjeifte bei Sllejanber bie S9cben!en unb ben Slrgtöol^n, bie Silfit ^uxM'

gebrängt, niemals Befeitigt l^otte. 2Bie S^atte^ronb fprac^en bie !aiferli(^e ^^amilte,

bie ®efenf(^aft öon $peter§Burg, felbft fein SSotfd^after Solftoi in $pori§, unb

Bolb fügte ^llejanber feI6ft l^inju, „bofe auä) 2lIIe§ fo fpred^e, toa§ in ^ran!reic§

öernünftig fei." S3on nun an lie§ er fic§ bei bem 5lBenbtl^ee ber ^ürftin Xaji§,

©d§h3efter ber Königin Suife, bi§ tief in bie ^Rad^t l^inein bie äBorte auf bie

ßippen legen, mit n)el(^en er am näd^ften ^Olorgen ben Jöerlotfungen öon 5iapoIeon

iniberftanb. Uuä) in ben SBorten be§ ßjoren an ben öfterreic^ifd)en 25eöott=

mä(^tigten ju (Erfurt, in feinem SSrief an .ßoifer ^ran^, er!annte \\ä) 2:alle^=

raub töieber: „^^ öerftd§ere Sure ^ajeftät meiner 2:i§eilna!^me für 3)iefel6e, unb

für bie Integrität ^fireg 9tei(^e§." — ^m 3)ecemBer 1808 erhielt ^etternid§,

bamal§ in SÖßien, ben entfc^eibenben Sßin! öon SaHe^ranb'g |)anb: „Alexandre

n'est plus entrainable contre vous." @§ tüar ber Freibrief für bie (Sampagne

öon 1809. 2;aIIe^ranb !^at nur jugeftanben, ba§ er beftimmenb auf bk Haltung

be§ ßjaren gegen £)efterreic§ eingett)ir!t l^abe, unb iebe neue 5tnnäl§erung an 9iu^=

lanb il^m beben!(i(f) erfd^ien. 5ll§ bal§er ^Jiapoleon il^n beauftragte, einleitenbe

«Schritte tüegcn eine§ rufftf(^en §eirat{)§prDiccte§ ju mai^en, entlebigte er fi(^

3tüar be§ garten 5luftrag§ ^ur 3ufrieben!^eit feine§ f>errn; allein er len!te bk

^ufmer!fam!eit nic^t ouf bie ad^täe^njäl^rige ©rofefürftin Sat^arina, fonbern

auf i^re oterjetjniä^rige ©(^toefter; öerpftit^tete fid^ bamit abermals ^oifer

5llejanber, unb rtal^rte bie 3w'Ewnft.

Unb 5JiapoIeon? ^n Spanien, einige ^onote nad^ Erfurt, !am i^m bie

^unbe öon ber 23erftänbigung gtüifi^en ben beiben langiä^rigen ©eguern, Q^oud^ö

unb 21aEet)ranb, bie, nad§ ^ctternid§'§ Sßorten, ,M^ ©teuer in ber §anb eine§

tüag'^alfigen Patrioten erblidfen, ber mit SSel^agcn auf bk flippen julenft; fte

finb bereit, bc§ 9tuber§ fid^ ju bemäct)tigcn , fobalb ber erftc ©to§ ben ©teuer=

mann l^erabtuarf." 5)lit anbern SCßorten: man l^atte bk 5[HiJgIi(^!eit in§ 5luge

gefaxt, ben ^aifer ju erfe|en, tüenn ber £)otd§ eine§ i5^anatifer§ i^n traf, unb

biefer öerlie^ Spanien frül^er al§ er geplont I)atte, um ben öfterreidjifi^en 3^einb=

feligfeiten naä) au^en, ben ^ntriguen im ^nnern ju begegnen. @§ folgte bk

furchtbare Scene öom Januar 1809, 'bd treld^er 5lapolcon ftd^ ju 2;^ätlic^!eiteu

l^inreifeen lk%, unb betn ^prinjcn öon SSeneöent ein Sünbenregifter öorl^ielt, ba^

ft(^ nid§t auf bk Ie|ten 33orgänge ju befd^rän!en brandete, um öon S^erraf^

äu fpred^en.

^n Erfurt l^atte fid^ 2;aIIel)ranb öon ber $politi! ^lapoleon'g lo§gefogt; bie

Scene in ben Suilerien entbanb i'^n aller tüciteren SBerpftid^tungen gegen feine $perfon.

„SBie fd^abe, ba% ein fo großer ^ann fo fd^ledf)t erlogen ift," töar befanntlid^

5lIIe§, tüa§ er fagte. @r blieb uubet!^eiligt , beobad^tenb unb l^oftil bi§ 1813,

töo er ba§ ^Portefeuille be§ 5leu§ern mit ben SBorten gegen Saöaii) oblel^nte,

nidt)t ^ebermann§ Sad^e fei e§, unter Krümmern fid^ begraben ju laffen. S)ie

Sleu^erung: „5)a§ ift ber 9Infang öom ®nbe/' tücr bereits 1812 gefallen.

18*
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Sßon 1789 Bi§ 1792 ^aik %atlt\)xanh eBenfo mut^ig al§ öergeBenS ben Äönig

au i-etten, unb bie conftitutionelle 2Jlonatc^te gu Begrünben gejuckt. Unter bem

Sjtrectortum l^telt er eine ^oliüt in 6(^ran!en, bie aEe feine Uefeeräeugungen

üerurt^eilten ; aU 53^inifter be§ gonfulats unb be§ ßaiferreic^g mufete er \\ä)

bem befpotifc^cn SBitten fügen, ber auc^ i^n in golbene geffetn fc^Iug. %U bie

^ataftrop^e, bie er fo lange öorau§t)er!ünbet :^atte, ben glänaenben 5lna(^roni§mu§

ber gtapoleonifc^en 2Belt^errfc^aft jerftörte, fanb fte 3:allel)ranb öon allen a3er=

Binblic^feiten gegen bie 5ßergangenl^eit lo§gefagt, unb Bereit, je^t enbli(^ eigene

jpolitif 3u treiben, unb ju jeigen, lüa§ er öermo(3()te.

Sßä^renb ber 2:age ^u S^ilfit, aU nod§ !ein |)aud§ beg ^^eifelS ^i^ iunge

Segeifterung ?llej:anber'§ für feinen UeBertüinber getrüBt '^atte, glauBte er biefem

mct)t§ SCßo^Igefälligereg fagen ju !önnen, aU toie ööHig er fic^ Pon ben ^Jlenfd^en

unb S)ingen be§ ölten 9iegime oBgetnenbet ^aBe. @r Befprac^ ben ^efu(^ in

5JlitQu, Bei bem Pergeffenen ^aupt be§ §aufe§ SBourBon, toäl^renb be§ legten

i5:elbäuge§, aBer nur um l^in^uäufügen , toie biefer gürft ber unBebeutenbfte, un=

fä^igfte ^enfd) in @uropo fei, eine S3emer!ung, ber 5lapoIeon burd§au§ Bei=

ftimmte. f^ünf Monate früher, no(^ @ptau, al§ bie unentfc^iebene ©^tac^t,

bie fc^tneren 33erlufte unb bie Drangfale unb SSef(^n)erben eine§ SSinterfelbjugeS

in $polen Bittere ^Jlifeftimmung Bi§ in bie 'Sid^m Pon 9lapoleon'§ ergeBenften

^n^öngern PerBreitet ^atk, toofinte eine§ 5Jiorgen§ ^u Sßarfc^au f^rei^err §on§

Pon ©ogern ber ^Jtorgentoilette feineg ^^reunbeg S^aÜepranb Bei. 5)lan Bcfprad^

bie ©ituation; ber beutfc^e 2)ipIomat inarf bie f^rage auf, tüa§ tnol^I gefc^el^en

toürbe, P3enn ber ßaifer fiele, erpjog Perf(^iebcne Söentualitäten unb meinte

enblic^, (Suropa !önne ni(^t Beruhigt toerben o^ne bie ^urücffü^rung ber ^ourBon§,

bie oEfobalb in ein Befannte§ ©eleife eintreten pjürben. „Unb ein 5[Rann in

:3'^rer 6tellung," fo f(^lo§ er, „mit ^!^rer Umfid^t, foüte nic^t of)ne SßerBinbung

mit .^orttT3eE fein." ©ofort antwortete SaCtcpranb : „S)er gr^Bifcfiof Pon 9ieim§

ift mein Onfel." — ^arttüeß P3ar ber ?lufent^Qlt§ort, ben Subpjig XVIIL, au§

^Jiitau tjevtricBen, fid§ in ©nglanb gepjö!^lt ^atte, unb ber @v3Bif(^;of Pon Steimö,

Jaltepranb, tüar fein unzertrennlicher ^Begleiter, ©agern aBer ^at ftet§ gcglauBt,

bafe ber ^^rinj öon SSenePent Pon biefetn 3citpun!te an hie 5JZögti(^!eit einer

BourBonifc^en Üieftauration in§ 3luge gefaxt l^aBe.

2)ie iSa'^re öergingen. ^aä) 2:allepranb'§ Stüdtritt Pom 5Jlinifterium lä|t fid^

Bei il)m ba§ SSeftreBen Oerfolgcn, europäifc^e 5politi! im großen 6til, ftatt bie 5politif

bc§ J^aifer§ p machen. 2Bcnn e§ in ^cpg auf bie (greigniffe öon 1814 in ben

Memoiren ^ci^t : „L'Euipereur de Russie, dont j'avais depuis beaucoup d'annees

soi.un6 la confiance" (S9b. II, ©. 165), fo entfprici)t i>a§ genau ben äBorten an

5llcjanbcr ^u Erfurt: „%n ^t)ncn ift e§, Europa ju retten. 6ie toerbcn c§ nur

im (iJcgcnfa^ ju ^flapoleon Pcrmogen. 3)cr 3i^ein, bie 5llpen, bie 5)3prcnäen finb

bie ©voBcrung Q^ranhcid^g, ber Dtcft nur bie ßroBerung bc§ .<^aifcr§." ^er (Se=

banfc, Italien al§ unaBf)ängigc§ Wiä), mit 3tu§f(^lufe be§ ,^ird)cnftaate§, Pon ber

.^rone f^ranfrcid) ju trennen, ftanb feit 1805 Bei i^m feft, trenn aud) ber aBenteuer=

lic^e iöorfdjlag, ba§ .^au§ 5öapern bal)in ju Perpflanjen, einer fpätercn 3cit an=
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cjel^ört, unb feine ^piäne in S^ejuci auf $oIen nic^t immer fo feft ftanben, al§ e§ in

ben Memoiren gefaxt ift (S3b. 11, 6. 132). m§ 5fiapoleon 1812 jlDifd^en ber §et=

ftellung öon ^olen unb bcm 33oxf(^lag fc^toonfte, e§ bem tuffifi^en ^aifet aU
^xdß für beffen 9iü(!!e!§r 3um 6t)ftem öon Xilfit ju opfern, trwg er ftc§ mit ber

2l6fi(^t, Sialle^ranb naä) 2Barfc§au gu fenben. Sflai^ ^itt!^eilungen bc§ poIen=

freunblii^en ^erjogS öon SSaffano tüäre ha^ ©el^eimnife biefer geplanten ^iffton

in SBien öerratl^en unb SoEetironb für bie ;3"^i§cretion öeranttoortlic^ gemadjt

tüorben, bie, toenn fie toirftii^ Begangen tourbe, getoi^ !eine zufällige toar. 5ln

feiner ©teile tnurbe bc ^rabt mit leeren 33erfpre(^ungen nac^ 2Barf(^au gefdiidt, unb

naä) bem rufftf(^en ^clb^ug BlieB ^olen feinem ©d)itffal üBerloffen. ?lapoleon ^at

au(^ naä) 2:aIIet)ranb'§ äßeigerung, ha^ ^Portefeuille be§ 5leufeeren 1813 tnieber

äu üBernei^men, benfelBen no(^ confultirt. ©ein ©egner, ber ^er^og öon SBaffano,

maä)t i^m ben Sßortnurf, im 5lpril 1813 jur S3erftänbigung mit ütufelanb, unb

ätuar be§tüegen gerat^en ju l^aBen, tüeil baburd) ber SSeitritt £)efterrei(^§ jur

ßoalition erfolgen mufete, unb au§ ä^nlid^en ^rünben bie 9tütf!e^r f^erbinanb'§ VII.

naä) ©panien 6i§ gum 5lugenBli(fe öevjögert ju '^aBen, tno fie für 5lapoleon

nu^lo§ gelüorben toar. Slllein ber ^erjog öon SSaffano Beftätigt, tnie 5lapoleon

bamal§ ben 9iat^f(^Iägen t)on S^aücljranb ööttig mißtraute unb i^n mit 5ln!lagen

begtnegen üBer!§öufte, fo l^eftig, „ha^ S^aHe^ranb fi(^ entbed^t unb öerloren

glauBte". 3)a§ ©egentl^eil Berid^tet ^^rau Don Üiemufat. 9ia(^ Sei^j^ig, fagt fie,

l^aBe er bem ^aifer auf fein SSefragcn, h)a§ nun 3U t^un, entgegnet, e§ BlieBe nur

ha^ offene @eftänbni§, bofe e§ ein .^rrtl^um getüefen fei, bie fpanif(i)e ©ijnaftie

äu ftürjen. 5tu§ 5l(^tung bor bem öon i^m mi^öerftanbencn äßiöen ber 5lation

geBe er nunmel^r gerbinanb VII. bie ^rone tüieber unb jiel^e untjcräüglici) feine

Xruppen au§ ©panien jurüii.

^aUe^ranb !^at fi(^, feiner ©etnol^nl^eit gemäfe, üBer biefe ^pifoben ni(^t

au§gefpro(^en. ^ie ^[Remoiren Betonen nur, ha^ 9iapoleon i-§n tnd'^renb ber

legten ^a^xz feiner ^errf(^aft auf§ $peinlid§fte üBertnac^en liefe. „5lIIein,"

fd^reiBt S^alle^ranb, „id§ l^aBe toä^renb meine§ ganzen ßeBen§ nur bann confpirirt,

töenn \ä) bie 5!Jle:^r:^eit ber f^ranjofen 3U !IRitberf(^tüorenen ^atte unb mit i^^nen

ba§ §eil be§ S3aterlanbe§ tuoEtc" (SSb. II, ©. 184-135).

ein berartigeg Komplott ^atte er am 14. 3[ulil789 öerfuc^t, im ©eptemBer

1793, ^ngefi(^t§ be§ 5lufftanbe§ im ©üben, burd^ hu ^at\l einer neuen 6on=

ftituante in S3orf(^lag geBrac^t, am 18. SSrumaire fiegrei(^ bur(^gefül^rt. ^e^t

galt e§, ba^ äßer! tuieber aufjunelimen, ben Kreislauf ber SfJeüolution ju f(|liefeen

unb ben ^önig ju motten.

3Bie biefer .»^önig ^eifeen foEte, trufeten im ^Jiärj 1814 in gran!reid§ brei

^erfonen. 3)er erfte berfelBen tnar ein unBefannter ©belmonn au§ ber ^proDinj,

ber 25oron öon 25itrolIe§. ©eine Söegeifterung für hk ölte ^omxä^k tüor um

fo unBebingter, al§ er feinen ber ^prinjen be§ §aufe§ SourBon jemals anä) nur

gefelien ^atte. 5ll§ er 1813 in ber 5lBfi(i§t na^ 5pari§ !am, fia^ mit ben 5ln-

l^&ngern berfelBen in SSerBinbung ju fe|en, fanb e§ fid), ha% bort !eine folc^en

Dor'^anben unb hu SBourBon§ tioEftänbig bergeffen toaren. 3" ©"^^ ^e§ 3a:^re§

tüar er mieber in ber ^auptftabt jurücf , öeile^rte öiel mit bem i^m Befannten

|)er3og öon 2)alBerg unb :§örte öon ber am 25. Januar erfolgten ?IB reife bef



©rafen öon 5Ittoi§ m^ bem (kontinent. Sein $lan, 6i§ äu i^m ju bringen,

mx Bereits gefaxt, qI§ S)alBerg ifim bie SSJorte SaEe^ranb'^ flinterBrocä^te

:

„^m 5tugcnBIid, tüo guropo ben kHann, ben e§ öerni(^ten foEtc, auc§ öernic^ten

fönnte, unterl^anbelt e§ mit i^m."

e§ tDor e^ätillon gemeint, tüo 5tapoIeon bon feinem f^elbloger qu§, unter

bem einbruc! ber 6iege öom 10. Bi§ 18. geBruar, bie §anb 6auIaincourt'§

5urü(!^ielt, ber fc^on am 9. geBruar jur Unteraeid^nung bc§ Sßertrogeg Bereit

getüefen toar, ber gran!rei(^ bie ©renken öon 1792 unb bem ßoifer bie Ärone

erholten ^dtte. ©o !am ber ^är^, unb SSitroHeS ging, [tatt ju ^Jtonjieur,

birect nad) ß^atiöon. (Sr fagt, um eine 33erftänbigung ^toifc^en ^hpoleon unb

ben 5lIIiirten ju Vereiteln ; 2)QlBerg unb SEatteljranb fogen, um bie 5lBftc^ten ber

5lIIiirten im ^aHe i^re§ ©iege§ ju erforfci^en. 6ein (Srebitib Beftanb au§ ben

öon 2)aI6erg für 6tobion notirten Saufnamen ätneier äßiener S)amen unb aui

einigen Seifen mit fl^mpat^etifc^er Sinte für 5leffeIrobe, beren ^n^alt erft SSacourt

mitget^eilt er^^ielt: ,M ift 3ett, üorer ju toerben. ^^r ge^t auf ßrürfen.

®eBtau{^t gure güfee unb tüoEt, tuag ^^r !önnt." S5on 6tabion ^örte

S3itroIIe§, bafe ba^ 3u|tanbe!ommen bc§ ^^rieben§ nac^ tüie öor in Dlapoteon'§

§anb Hege; auf bie 9tüc!!e^r ber S3ourBon§ fei 5liemanb gefofet. ^aä) 2:rot)e§

äu 5Jtetternid) gef(f)icEt, fanb er biefen, tro^ feiner klagen üBer S^apoleon, nod^

Doßftänbig toon ben SSerl^anblungen mit Ü^m Beanfpru(i)t, bem er no(i§ am

18. 5Jtärä ben ^^-rieben Bot. ^aä) einer Slufseid^nung öon 2)oI6erg (S3b. II,

©. 259) ^ätte ber fünftige mini^tn ^aifer gerbinanb'§ gefagt, an bie 23ourBon§

fei fd^on „ä cause du personnel de ces princes" gar nid§t ^u beuten. 5lm

17. 5Jiöra tDurbe SSitroHeg t)on ^aifer 5ttejanber empfangen, ber bie ^inberniffe,

bie fid| ber 9ieftaurotion entgegenfteEten, „unüBertüinblic^" nannte unb ^öglid^=

fetten aufjä^lte, bie er ertnogen ^^atte: Sßernabotte, gugöne, bie 9iepuBlif. 3)ie

^Ration foEe entfi^eiben. 5tm h3o:^ltt)oEenbften tiatten bie ßngtänber hu göcntualität

ber SSourBong erhJogen. äBeEington glauBte fic im ^a^ufli^ ^^ franjöfifd^en

6üben populör, oBer er felBft, ba§ cnglifd^e ÜJlinifterium unb ^oftlereagl^ , ber

33itroEe§ auf bie ?lBncigung ber öffentlid^en ^Heinung gnglanbg gegen bie alte

5)^naftie "^intnieg, BlieBen neutral Bi§ jum 29. Wäx^. too man in ßonbon immer

no(^ bie Unterzeichnung ber ^Präliminarien mit 9lapoleon ertüartete. 6o glauBte

benn ju ß^ätiEon tl^atfäd^Iid^ nur @iner an bie 9ieftauration , unb ba§ h)ar

ßaulaincourt ober bielmel^r fein ©eBieter Slapoleon. 6eit SSrumaire, im

Wäxi 1804, in «Spanien 1809, öcrfolgte tl^n ha^ ^l^antom ber bergeffenen

^Ronard^ie. „Les Bourbons s'en tireraient," '^atte er auf ber gluckt nad) 9tu§=

lanb gefagt. „Le systöme de ramener la France ä ses anciennes limites est

inseparable du rötablissement des Bourbons," fctjrieB er im Januar 1813.

(5nbli(^ fift ba§ 2Bort: „Si personne ne veut se battre, je ne puls faire la

guorre tout seul . . . Cherchez qui vous gouverne, je suis trop grand pour

vous."

2;aEct)ranb ^attc gefu(i)t! ©§ ftanb il^m feft, bafe Ülapoleon fic^ berberBen

tüürbe unb bafe nur bie legitime ^[Ronorc^ie il^n erfe^cn tonnte: „Les Bourbons

sont un princi])e, tout le reste est un intrigue," fagte er fpäter in 5pari§ ju

^llejanbcr. 33on bort fanbte er SSriefe an bie ^ergogin bon ^urlanb, bie ©efal^r
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liefen, öon Unberufenen ^elefen ju tüerben. Sie Berü!^rten im f^eBiuar bie ß^ancen

ber S5outBon§, im Mäx^ hu einer 9legentf(^aft. 5lm ^Jlorgen öor 5lrci§*fut=

2luBe fd^tieB er, „e§ fei traurig, im intimften 5!}leinung§au§tQuf(^ ge^inbert

äu inerben, tüenn man ni(^t§ me^r aU 2;rennung öon ber Sßelt Begel^re." 5llä

ßoifer 5llejanber am %aqt naä) biefem ©iege ben längft öon i^m getüünfd^ten

aSormarfc^ nad^ 5pari§ entf(^ieb, fott ni(5^t nur ber aufgefangene SSrief ^iapoleon'ä

QU 5Rarie ßuife, fonbern au(^ ein fold)er Don S^oüe^ranb au§ $pari§ biefe @nt=

f(3^eibung I)er6eigefü!^rt l^aben. 5Jlit feinem 9'iamen ift bann toofil oud^ bk
2)epefd§e Sorb ßaftlereagl^'g aus T)i\on, 31. Wdx^, ju ergönjen: „We are in

comniunication with the capital and with Prince . . . . on this side." %uä)

2)al6erg toufete baöon, benn er fd^reiöt, tüo!^l unterri{i)tete J^erfonen Ratten

i^m gefagt, tnie 5llejanber erÜärt fjahc, er tuerbe feinen SSefi^Iufe o!^ne borl^erige

SSerftönbigung mit 2:aaet)ranb üBer gran!rei(|§ 3u!unft faffen" (58b. II, 6. 260).

£)iefer Ujar 5Jlitglieb be» 9iegentf(i)aft§rat]^e§, ber am 28. Wäx^ über ba§ S3er=

BleiBen ber ^oiferin in ^ari§ öerfügte. SaHe^ranb ftimmte mit ber 5Jle!^r^eit

bafür. ^er Uaif) toax Iot)al, aBer unau§fü!^rBar, benn ber ^einb ftanb öor ben

Si^oren. ^ofep^ gaB ben 5lu§fc^lag ju ©unften ber ?lBreife nai^ SSIoi§, h)o!^in

ber $Regentf(i§aft§rat^ folgen foEte. ^n ber 9ioc^t öom 30. ouf ben 31. ^ära
ca:^)itulirte $aril. ?(m frühen ^Jlorgen lie§ SaEe^ranb fid^ an ben S5arrieren

aufBolten, unb tüenige Stunben fpöter empfing er 9leffelrobe, bann ^aifer

5llejanber unter feinem 3)ad) unb mit ber ©rflärung, ba§ ber europäifdie g^riebe

unb bie Sßol^lfal^rt f^ran!rei(^§ bie ^crfteKung ber alten 5Jlonard)ie unb einer

freien 3Scrfaffung forberten. ?llejQnber'§ 5lBneigung gegen bie S9ourBon§ toar

Be!annt; nod) bor Wenigen äßodien Befc^äftigte i^n bie ßanbibatur be§ ^n^oqß

öon Drl6on§. £)agegen toar fein Söort feit 1804 für ba§ ©el6ftBeftimmungl=

re(^t ber S'^'^njofen üerpfänbet unb felBft ein ^leBi§cit ]§ätte er jugeftanben.

^uf feine f^rage, tnie ber nationale Sßiüe erfannt irerben Ibnnte, anttnortete

2^aHe^ranb, ba§ gefc^el^e am Beften burd^ eine ^Bftimmung im Senate, ©erabe

biefe ^Dxperj(i)aft floate bie größten SBebenlen ein, benn fte Beftanb faft nur au§

feröilen Sonapartiften unb gäBlte in il^ren Steigen einige £)erienigen, hk 1793

ben 2:0b be§ ^önig§ öotirt :§atten. 5lm 5lBenb be§ 2. 2lpril liatten aße anmefen-

ben Senatoren namentlich ba§ S)ecret unteräeid^net, ba§ bie 5lBfe|ung 5hpoleon'§

unb bie 2Biebereinfe|ung ber S3ourBon§ unter conftitutioneEen Garantien au§»

fprac^. UeBer bie 5lrt, toie ba§ gelang, ^aBen aÜe 2;^eilne^mer unöerBrüd^lidieg

S(^ii)eigen BeoBai^tet, unb 2^alle^ranb'§ 5Remoiren Bredjen e§ nic^t. Sie preifen

nur mit felBftBeiüufeter SBefi^eiben^eit ba§ ©lüdf, tt)el(^e§ i:^n jum SäJerljeug ber

SCßieberaufrid^tung be§ 21§ron§ er!or.

Seit 1. 5lpril toor er $präftbent ber proöiforifd^en Otegierung, bie ben SSertrog

mit 9tapoleon aBfd^lofe, nac^ tüelc^em er @lBa erl^ielt, oBtnol^l nad^ SißeEington

fd^on bamal§ St. §elena genannt tnorben tnar unb S^oKe^ranb an bie ^Ijoren

gebact)t l^atte. 2öä!^renb ber 5Dauer biefe§ $prot)iforium§ entmarf b.er Senat ha^

(Sonftitutiongproject , melc§e§ Subtuig XVIII. nid()t al§ ben legitimen ^önig öon

®otte§ ©naben, fonbern al§ ben au§ freiem ßntfd^lufe ber 9iotion getoä^lten,

t)erfaffung§möfeigen Souöerän ^urütfrief. £)er ®raf bon 5lrtoi§ toor nod^ nid^t

in $pari§, al§ fd)on ber ^ampf 3tüifd§en ben ©egenfö|en entBrannte. %m
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29. 5tpT{t traf Subtüifl XVIII. in gomptegne ein, too et STaHetjrQnb mit ben

äßorten empfing: „^ä) freue mxä), Sie ju fe^en; unfere ©efctiled^ter ftammen

Qu§ berfelBcn gpod^ie. 5Dleine SSorfa^ren tüaren gefd)i(fter aU bie :3^rigen;

tDäre ba^ (Segent^eil ber ^aUr fo ioürben Sie mir bleute fagen: „6e|en trir utt§

unb reben toir bon ®efd)äften." Statt beffen fage ic§ ^f)nen: „Se|en ©ie fic^

unb fprcc^en luir äufammen." — S)ic ^Ranieren tüaren untabelftaft, aEein bie

2Infi{i)tcn blicoen ftarr. ^m ßa^f^ ^^^ langen Unterrebung Banb fic^ ber

Äönig in leiner SBeife unb tüurbe no(^ ju ßompiegne öon ben großen ßörper=

fc^aften be§ Staates, öoran bie gefe^geBenben Körper, Bebingung§Io§ oner!annt.

iurc^ i^re Scröilität geläi^mt, erreichten auc^ ^0330 hi S3orgo unb fein ©eBieter

Sllejanber ni(i)t§ me:^r, unb at§ 2:aIIe9ranb am 2. ^ai ju Saint =Duen ben

Senat borfteHte, BtieB il^m nur ber 5Iu§bru(f be§ 2Sunf(i^e§, ben (Slanj alter

Erinnerungen mit ben 5lnfprüc§en ber mobernen ^been unb mit ioeifen politifc^en

@runbfä|en in ©inflang gebracht ju fe]^en. „Sine conftitutionette 6:§arte tnirb

alle ^ntereffen mit jenen be§ 2:^rone§ berBinben .... Solche ^nftitutionen, Bei

einem 9Ja($Bart)ol! fo gut erproBt, finb Stufen, ni(^t §inberniffe für ben gefe^-

lieBenbcn ^Jlonarc^en." ®er näcöfte ^Utorgen Brachte nad§ „einer ^aä)i ber

3!ntrigucn" bie 5DecIaration öon Saint = €uen, toelc^e bie Sparte au§ eigener

5}^atf)töott!ommen:^eit öerfprad^. Xatte^ronb, feinem SSeiiangen gemäfe jum

5Jlinifter be§ 5leu§eren ernannt, erful^r i^ren SBortlaut unb bie Flamen ber

neuen Senatoren erft om 2:age ber i^ammereröffnung. 2;^atfQ(^Ii(^ aBer l^atte er

9tec§t Bc!§alten unb ben ^önig morolifi^ ge^tüungen, ben ^oct mit ber 5^ation ju

fdlliefeen, ben er unb fein ^au§ nid^t me!§r öerle^cn tonnten, o^ne ilö^-e ^rone

auf§ Spiel ju fe|en. ^n biefem Sinne ift ha§ Sßort bon ^0330 be ^orgo ju

corrigiren, ber am 13. ^uni 1814 öon SiaHe^ronb'g Stellung in Sejug auf bk

innere ^Politi! fi^rieB: „Son influence a ete nulle jiisqu'ä present." ^poj^o fügt

^in^u, ba§ ber ^yürft aBfoluter ^err in feinem ^linifterium fei unb öom ßönig

mit aücr 9iüc!fi(i^t Bel^anbelt toerbe. 9^i(^t§ Betoeift, ba§ er £)an! öon bem

5!Jlonar(^cn ertüartct ^aBe, ber ju ^arttoeE bie ^itt^^eilung , „Sire, Sie finb

^önig öon ^rantreiii^ ," unBeh)egt mit ben äöorten ertöiberte: „^aBe ic^ ettoa

jemals aufgef)ört, e§ gu fein?" S^aöetjranb l^atte bie SourBon§ gerufen, nid^t

toeil er fie liebte ober an fie glauBte, fonbern töeil er fie für unentBe^rlid^

^iclt, für ben 9Jcgiciben ßarnot toie für ben !aiferlic3§en 5!Jlarfd^att ^armont,

für bie Integrität ^ranlreid^g töie für ben europöifc^en ^rieben, gr Beanfprud^t,

al§ ba§ Jßcrbienft unb ben Stolj feiner Staot§!unft, biefen ^rieben ermöglid^t

unb unter 23ebingungen gefcfjloffen ju l^aBen, günftigcr al§ jene, bie 9iapoleon in

ber legten Stunbe anncl)men njoHte, ba fie, ftatt ber ©renken öon 1789, jene

öon 1792 für ^ran!rei(^ fieberten, unb er Beruft fic§ ouf bie lluäufriebenl^eit

ber ©egner, um ba§ ^a§ feinc§ ©rfolgS ju Beftimmen.

3)er mcrlmürbige Sricf an Sllcjanber öom 13. ^iuni 1814 (25b. II, S. 211

Bi§ 214), unb barauf Berechnet, bie tiefe SSerftimmung be§ 3oren gu milbern, ift

juglcid^ ein ^icifterftücf feiner ©etöanbt^cit unb !tarer ©infid^t in bie a3cr^ält=

niffe, bereu Sctinjicrigtcitcn fid^ 2;allct)ranb um fo meniger öcr^e^len tonnte, ol§

ber ßönig „im ()öd)ftcn ©rabe falfd^", n^ie ber .^erjog öon äöeEington i:^n

nennt, töicbcrlK-lt fcrfudfjt liatte, feinen ^inifter be§ 5leu§ercn öon töic^tigen
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SSerl^anbluncjen fetnjui^Qlten unb Bei anbercn Stnläffen c^egen feinen '^aÜ} ^anbelle.

@§ famen S^eEeitäten ber Dppofttion üBet SaEe^mnb, unb er lub SSenjamm

gonftant ju %x\ä). S)Qnn Bcfonn er fi(^ eine§ SSefferen, unb Bef(^lo§, bog

Slnfel^en f^ranfreid^g im 9tatl§ @uropa§ l^er^uftellen unb üBer bie fc§tt)Qn!enbe

^IRonarc^ie ben 6(^u|mQntel einer 2)octrin ju lüerfen, großartig genug, um i^re

innere 6d^toäc§e unb alle ^ifegriffe ber fie umBul^lenben 9ieaction in i^ren i^alten

3U Bergen.

5lm 23. SeptemBer 1814 erfd^ien er mit felBftgegeBenen ^nftructionen aU
Sotfd§after ßubtoig's XVIII. auf bem 6ongre§ 3u SBien, Oon ben 6oQlitiong=

mächten auf hk Uoüe be§ Suff^jaite^'^ öertoiefen. £)rei ^Jlonate fpöter :^atte er

bie (Koalition gefprengt unb ba§ ge'^eime ^ünbni§ öom 3. ^onuar 1815 mit

ßnglanb, Deflerrei(^, ben 9liebcrlanben unb jtüei !leinen beutfd§en Staaten ge--

fc^loffen, ha§ ben SSeftonb be§ mit ööEiger $Bernid§tung Bebro'^ten ^önigrei(^§

©Olafen rettete unb bie ^löne be§ (Sparen in SSegug auf $Potcn öcreitelte.

S)iefe§ 5}Iei[terftütf bipIomatif(^er ,^unft gelang üorne^ömlicf) beSl^alB, toeil

Sotte^ranb öom erften 5lugenBli(ie an er!annte, ba% bie ifolirte Stellung ^ronf=

Teid)§ auf bem Gongrc^ ein Clement ber ©törfe toerben fonnte, toenn e§ gelang,

bie f^ormel ju ftnben, buxä) tüeld)e ber einjige Staat, ber ni(i)t§ für fi(^ ju üer=

langen !^atte, im Kampfe ftreitenber ^ntereffen ber Slntoalt Bebrol^ter 9ied§te

unb be§ europäifi^en @lei(i)gett)i(^t§ tnurbe. @ine folc^e gormel l^atte SaEe^ranb

Bereit : e§ toax hk ber Segitimität. Srfunben !^at er tneber ba§ Stßort no(j^ hk Sac^e,

bie fotüo^ Benjamin ßonftant al§ 6f)atcauBrianb, tnenn auä) in fel^r öerfi^iebener

SBeife, öor il^m öertraten. 5lBer ftaot§tc(^t(ic§ unb politifc^ ]§at er fie jum

«rften ^ale, unb jtöar in großem Stil, jur 5lntüenbung geBrai^t. @r Be^eii^nete

bie ßegitimitöt al§ bie 2ßieber!^erftcIIung ber moralifc^en Orbnung unb be§

öffentlichen 9?ed§te§, al§ eine aHgemeine Sfieftauration ber 2)^naftien im ©egenfa^

3ur 9teöoIution, ^um ^tä)i ber ßroBerung unb ber ©etnalt, unb ^tnar im ^ntereffe

ber S5öl!er felBft unb ber ßiöilifation , bie ftoBile Einrichtungen Bebürfe. 6r

tüor nid^t pli3|lid^ ^u einer ibeolen Sßeltanfc^auung Be!e!^rt. SSernabotte BlieB

unBel^inbert Sl^ronfolger in Sc^tüeben, unb 9Zortüegen jur Union mit i^m ge=

3tt)ungen; ©enuo tourbe gegen feinen SBiHen mit Sarbinien Pereinigt unb

S3enetien öfterreic^ifc^. 5ln eine 5luf^eBung ber 5Jlebiatiftrungen unb Säculori=

fationcn tourbe nici^t gebac^t, unb al§ ^üi\ex ^Ilejanber im Flamen ber europäifc^en

5RoraI bie 2Bieber!^etfteIIung eine§ ^i3ntgrei(^§ ^Polen Perlangte, toarb i^m Pon

3;aIIepranb erpjibert, eine folci^e 2Bicber!^crfleIIung fei nur unter ben SSebingungen

t)iDEiger UnaB'^ängigleit unb einer ftar!en Sonftitution möglich, unb bicfe ^toeite

^ebingung bestoegen ganj unerreid^Bar, meit in ^polen bie UnaB!^ängig!eit glei(j§=

Bebeutenb mit ber %naxä)k fei. Unb al§ 5ltejanber, 3ufttnimung ertoartenb, fid^

an ben ^^^reÜ^errn Pon Stein tnanbte, tnarb il^m ber ^efd^eib, 5principien müßten

ie nad^ ber 5latur ber £)inge, auf bie fie 5lnmenbung finben, mobificirt tüerben:

in 5polen fe!^le ber britte Staub, auf bem bie 2öol)lfa!^rt eine§ ßanbe§ Berul^e.

S)a§ ^rincip, ha§ fid§ fo tüirtfam erliefen ()atte , um bie 5]3Iäne 3iu§tanb§ unb

5preufeen§ in Sacf)fen unb $oten ju burd^lreu^en, erproBte fic^ nid^t toeniger, al§

e§ galt, ben ^t)ron ber SöourBon§ in 5ieapel UDieber auf^urirfjten unb bie Un*

nB^ängigteit Italiens burd^ feine 2:i^eitung in ßinjelftaatcn gu Perl^inbern. 3)a§
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^Programm, tueld^eS Zaä^tjxanh mit nad) äßien gefitac^t ^atte, tnar im 2öefent=

lid^en gefid^ett unb ba§ ©Aftern her Slttianaen l^ergefteßt , ba§ feine, auf enge§

ginüerne^men mit ßnglanb unb Deftetreid) Bafitte $politif ju öerfolgen nie

aufgef)öit ^otte, al§ 3Jletternic^ i^n am 7. ÜJIärä mit bei: 5Rad§nd§t empfing,

gtapoleon :^aBe hk ^nfel fölba Detlaffen. 5Ra(^bem SoIIetjranb'S f^rage, oB man

h)iffe, tüo^in fid) S^lapoleon getoenbet !^abe, öexneint toorben toat, Bemerftc

er xul^ig: „9iapoIeon tüiib irgenbtoo an bet italienifd§en ßüfte lanben unb ftd^

hierauf in bie 6c§tüeis toetfen." — „(Bx toirb gerabe auf ^aris marfc^iten,"

entgegnete ^ctternic^.

3u feiner 3eit feinc§ öffentlichen 2Bir!en§ :^att 2;aEet)tanb öoEftänbiger al§

in ienen 2;agen an ber 5J^ajime feftgefialten, ba§ hk 3eit ber fcefte Sunbe§genoffe

fei: „II gu6rit et arrange tout; laissez-le faire." ^ie 5t(^terflärung 3^apoIeon'§

burd^ bie Wdä^U fottte am 8. ^Jlärj erfolgen. @r öerjögerte fie Bi§ jum

13. ^ärj, tüeil er al§ Mitglieb einer ^Deputation mit nac§ 5pre§6urg ging, um
bie 3uftimmung be§ ßönig§ Don ©ac^fen jur 5l6tretung eine§ %f)^iU feiner ßanbe

3u ertt)ir!en, a6er auc^ um fic^ feiner fterbenben greunbin, ^Rabame be SBrionne,

bie er feit 1791 nic^t tuieber gefefien ^atte, toeinenb ju ^üfeen ^u toerfen. 5Der

23eri(i)t ber ©taat§actionen unterbricht biefe ©cene mit bem ?Iu§rufe: „Oh 11

faut (jue la politiriue attende!" 2)ann feierte er nac§ SBien jurüd, um hk

6;ongic|angeIegenf)eiten jum 5l6fd§Iu§ ju Bringen, al§ o6 ber triebe nic^t geftört

toorben tüäre, unb liefe fi(^ ben ganjen 5)tai l)inbur(^ Oon $^0330, ^aucourt,

6^ateau6rianb, 6ir 6I§. ©tuart unb nid^t jum toenigften oom Äönig felbft öer=

gebend nac^ (Sent rufen. 5)ian !ann fic^ bem (äinbrud nic^t öerfc^ließen , ba§

er mit ^öc^fter SBefriebigung bie l^unbert Sage ou§nü|te, um Subhjig XVIII.

bie bitterften äßa^r^eiten al§ ^eufeetungen 5llejanber'§ p ©el^br ju reben. 2)en

|)ö^epun!t erreichte ha^ ©ünbenregifter im berühmten Scrid)t an ben ßönig, ba

er if)n enblid), nac§ Sßaterloo, gu ^lon§ einl^olte, unb nid)t jögerte, feine @nt=

laffung 3u bieten, al» er bie ^onaxä^k entfd^loffen fanb, „de se faire trainer

en France," im befolge frember ^eere. Slllein ber tna^re Urheber ber jtoeiten

9teftauration, ber ^crjog öon 2BelIington, betoog il)n, bem ^önig bennod^ nad^

Gambrai ju folgen, unb bort al» fein fünftiger erfter ÜJHnifter bie jDeclaration

5u bictiren, bie ba§ Äönigtl^um jum ätneiten 5Rale ben conftitutionetten ®runb=

fö^en üerpflii^tete.

5lbcrmal§ fc^icn 2;altel5ranb ber berufene Seiter ber franjöfifdien ©efd^ide.

?lücin auc^ bie Älügftcn beredl)nen nidt)t 5llle§. ^Ia6) ber f^lud^ii au§ ^ari§ ^atte

iCubtoig XVIII. feinem SBotfd)after am 10. 5lpril Oerfid^ert, ha^ aße SBiener

5lctenftücfe in feiner |)anb unb in ©id^er^eit feien. @r tnufete nic^t, ha% ^a^court

eine§ berfelben im ^iniftcrium ^atte liegen laffen. @§ tuar ber geheime Vertrag

öom 3. Januar! 5kpoleon fc^ic!te i{)n an ^Icjanber nac^ äßicn. „2^er 33öfe=

toic^tl" rief ©tein, na(^bem er gelefen, aber ber ßjar bänbigte feine Empörung,

befd^lofe ju toarten unb fid^ ju erinnern. ^n^tDifd^cn toar 5oud§(5 mit 3"=
ftimmung äßeUington'§, 3:aHet)ranb'§ unb ber @j;trcmen jum 5|>oliäeiminifter au§=

erfef)cn toorben. @r t)iclt feit ätüeiunb^toanjig ^al^ren bie gäben ber 5ßerf(f)toörungen

in ber |)anb, unb man fteüte if)m bie 33ebingung, ßublüig XVIII. in bie 3:uilerien

au bringen, bcüor bie ^IKürtcn jum jlncitcn Ülale in bie §auptftabt einbogen.
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f^ou(^6 6rnd§ ben ^ffiibevftanb bcr ^atntnet um ben $pret§ einer ßüge — d'iine

Infamie, tüie $^0330 e§ nannte— inbem er bie Söiebereinfe^ung ber S5ourBon§ qI§

birede f^orberung ber 5}tQ(^te "^infteHte. 5luf bu\c SQßeife tarn bcr ßin^ug be§

^öntg§ ienem ber ^lHiirten um ätoölf Stunben äubor. ßl^ateauBrianb toor Ü^m
%a0 öorl^er im Geleit öon ^ou(^6 unb 2:aIIet|ranb , „bc§ 5Ipoftaten unb

bc§ ^önigömörberg .... ba§ Softer am 5lrm be§ S3erbred)en§ ," Begegnet,

ßubtüig XVni. brängte i^n, ju fagen, tnag er ben!e. „^ä) ^alk bofür, ba§ e§

mit ber ^Jlonarc^ie öorBei ift," fagte ©l^oteauBrionb. „^dj Bin ^l^ver 5]^einung,"

entgegnete ber ^önig.

?ln jenem 3^age ertüic§ ftc§ ber S)i(^ter f(5^Qrf6Ii(!enbcr qI§ ber ©toatlmonn.

S)ie 5Jlemoiren nennen bie Sßa'^l ^oui^6'§ ein Unglütf unb machen ben ©rofen

bon 5trtoi§ bafür öeronttnortlid). '^IUein fie ertnä^nen ber tf)ätigen ^ittDir!ung

S^aHd^ronb'S an biefem „Unglüd" mit feinem 2[öort. @Benfo ungeie(i)tfertigt ift ha§

ßrftaunen, mit tüelt^em i!^n bie SBeigerung $^0330 bi S5otgo'§ unb Befonber§ jene

be§ |)eräog§ bon 9ti(^elieu erfüllte, im ^uli in fein 5D^inifterium ju treten unb fo

bk doHegen be§ ^erjogS bon £)tranto ju tüerben. (5r l^atte eBen ba§ fittlidje

f^eingefülöl öerloren, ba^ fid)erer al§ bie Bcrei^nenbe ^lugljcit rntf($eibet. £ie

öffentliche Meinung, „alle SBcIt", bk naä) S^aEetjranb, „biel gef(^eibter ift oI§

S5oItaire", fing an, \i)n mit anberen 5Iugen ju meffen, feit er neBen 9^ou($6 ftanb.

S)er ^^iimBuS fiel: man Begann, i!^n cntBel^rlid^ ju finben, unb ^aifer 5lleyanber

!onnte bk au§ftänbigc 9ted)nung Beglei(i)en. 3)ie 93littt)ir!ung SaEe^ranb'S toar

für ben erftcn ^arifer ^rieben unentBe!§rlid) getücfen
;

feine Sntlaffung erleichterte

ben ?lBfc^lu§ be§ gtoeiten. 6(^einBar erfolgte fie be§l^alB, tneil ber ßönig fi(^

toeigerte, feine ^Jlinifter bor ber Kammer mit feiner bollen 5lutorität ju betfen,

unb fein frommer SSruber glauBtc nid)t ju fpa§en, al§ er barüBer ftaunte, tuarum

^Ulonfteur b'5lutun fid^ nid^t mit bem ^apft berfö!^ne unb ben 6arbinal5!§ut ne!^me.

2Bö!§renb bet näd)ften bierje^n ^a^^re BlicB jEaÜetjranb, — nunmehr ^erjog bon

^tno, toeil ber ^önig bon Neapel if)m ba^ ^erjogt^um SSenebent aBgctaufd)t

l^attc — mit einer .^ofdiarge bon ^unberttaufenb ^^ranfen in glän^enber 23er=

geffenl^eit unb in ber liBeralen £):ppofttion. (Sr bertl^eibigte bk 5prefefrei^eit gegen

bk (Senfur, bie 9te(^te be§ fpanifc^en 35ol!e§ gegen bie ^"terbention bon 1823

unb bk Steaction, üBer bereu 6!^ara!ter bie Srinneiungcn bon SSalencaQ leinen

3h)eifel Befte!§en liefen. @o lange ßubtüig XVIII. IcBtc, tourben jroifdien bem

^önig, ber Begrünbeten 5lnfpru(^ auf literarifd)e (Setnanbtl^eit er!^oB, unb feinem

fronbirenben bormaligen ^inifter ©ar!a§men gclüei^felt. ^l§ Ä¥arl X. an bie

9iegierung !am, fiel ba^ toeg, unb SaHe^ranb Belannte feinem f^^reunb ©agern,

ha% er bie Sprache ber ©egentbart nic^t 3U fpred^en tüiffe. 3lm ©turg be§ 2;^vone§

l^atte er feinen 5lnt!^eil ; ber ^önig Beforgte ba^ felBft. S^aHetjranb Beilegte 1830

m(i^t§ 5tnbere§ al§ ben ©ebäd§tni§feitler, ber i!^n 1815 baju berleitet !^atte, jenen

5lu§fprud§ bon i^^oj ju bergeffen, „bie fd^limmfte ber Siebolutionen fei eine

Sfieftauration".

T)k ßegitimität toar berloren. 2)ie conftitutioneUe 5CRonard)ie lonnte gerettet

toerben. 2;aEe^ranb'§ S^ied^tfertigung bon 1830 ift eine 5Parap!^rafe be§ 2ißorte§

bon 9lapoleon: „^d) IjaBe bie franjöfifi^e ^rone am SSoben gefunben unb auf=

gel^oBen." ^oä) einmal ftanb ba§ politifc^e ^beal bon 1791, bie ^lllianj mit
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gTifllanb unb hmä) btefelbe @td§etung be§ eutopäifc^cn ^rteben§, bot brn ^u(^en

be§' fec^SunbfieBjigjä^rigcn ©reife«. „Um für bie Sulireöolution bo§ Sßürgerred^t

äu erlangen unb bie 2BeIt über ben @eift ber ^propaganba ^u '6eru:^igen, ben man

fä(f(^Ii(^ Bei itjrer 9?egierung borau§fe^te", ging er am 27.©eptemBerl830 qI§ aBot=

f(i)after £oui§ $p^ilipp'§ nac^ Sonbon, too er „feine i^^reunbe Bei ben 3:orie§, feine

Sntereffen Bei ben äß^igi ^atte", unb e§ ol§ einen perfunlieben 33etluft em^fonb,

ba% ha^ SaBinet be§ C>ci-'3og§ öon SBeUington bur(^ bie Slbminiflration öon Sorb

©rat) mit ßotb 5paImerfton al§ ©ecretär für ba§ 5lu§h3ärtige, erfe^t tüurbe. £)ie

SÖeiben lieBten fi(^ nic^t; „C'est un homme qui n'a pas le talent du vaisonne-

ment", fogte er fpöter Don ßorb $ßalmcrfton, oBtro^I er im UeBrigen fe^^r tio^

öon feinen ?5äl^tg!eiten backte, unb biefer l^ielt i^n, naä) einem ^di)X be§ :perfön=

It(f)en biplomatifd^en S5er!e^r§, im 3Iuguft 1831, für fällig, ben ^txd^ in 6cene

gefegt p IiaBen, at§ er bie ^^ac^rid^t t)om @inmarf(^ ber ^oHänbifcfien 2:ruppen

in Belgien erf)iett. ^oju !am bie 5lBneigung gegen biefe ^ulimonarc^ie, bie aße

SSernunftgrünbe empfahlen, unb hk bcnnoc^ baju öerurf^eilt toax, aEe fc^Iimmen

Erinnerungen, bie fi(^ an ben 9lamen DrI6an§ knüpften, toieber 3U erinecfen, !amen

bie Antipathien ber üorne^men GJefeEf(^aft gegen bie neu emporgelommcne, ni(i)t

ot§ eBeuBürtig Betrachtete Sßelt. 2)ie ©emal^lin be§ rufftfd^en aSotfdjafterS am

|)of ju St. :3a"^f§' ^ürftin SiePen, BegaBt, Pcrjogen, ignoront unb arrogant,

üBerna^m bie 9ioüe, tod6)z bie f^ürftin 5Jtetterni(^ in SBien fpielte, unb rief

2:aIIcpranb Bei ben erften ^Begegnungen ^u: „Wan !ann fagen, tt)a§ man toiE:

bie SSorgänge in gran!reic^ ftnb eine flagrante Ufurpation." — „©etriife," ent=

gegnete er, „e§ ift nur ju Befragen, ha^ fie nic^t fünfje^n ^aijx^ frü!§er ftott=

fanb, h)ie ^f)X ©cBieter, .^aifer 5llejanber, e§ getüünfc^t unb getooHt ^otte." ^n
ben (SaIon§ tourbe Saüe^ranb auf biefe§ ©efpräc^ l)in nie tuieber Bet)eEigt; allein

feine eigentlid^en unb größten 6d)tr)ierig!eiten lagen nic^t in Sonbon, fonbetn

toie unter bem 3)irectorium , bem ^aiferreid) unb ber Dieftaurotion , Bei feiner

eigenen Ütcgierung unb in $pari§. ®a§ Anfe'^en be§ SSotf(^after§ litt burd) 5luf-

ftänbe, tüelc^c bie 6i(i)cr'^cit ber ^ouptftabt unb ben 23eftanb ber ^Ronard^ie Be=

breiten, unb nocl) me^t burc^ bie unentfc^toffene 6(^triä(^e ber Minifter, bie ben

3^er(o(fungen rctootutionärer ©d^meii^elreben nid^t ^u tüiberftel^en öermod^ten.

<Stet§ mu§te Üaßcpranb tt)ieber!^oIen: „L'Europe s'arrangera de nous tranquilles

et s'en arrangera parfaitement. De nous propagandistes eile ne s'arrangera

Jamals." @§ gnB 3^^^^"' ^0 e^ ni<^t nur an bem politifc^en $8erftönbnife be§

^Dflinifteriums ßaffitte, fonbern an ber ginfii^t be§ ßönig§ felbft jtüeifelte. Au§

5Pari§ Brachte i^m ©raf f^tal^aut SSorfd^löge, in SBrüffel tl^at ber iran3bftf(i|e

©efanbte 23riffon Schritte, bie 2:aIIet)ranb al§ „5lBfurbitöten" Bezeichnete, oBtool^l

er hju^te, bafe bie ?lnf(^ulbigung ]^od) 'hinaufreichte, unb ba§ man i^n 3U töufd^en

fu(i)te, menn man if)n nid^t bcSaPouirte. ©elBft bie 33ertraute jener ftürmifc^en

3;age, bie 6rf)h)efter beS .^önigS, ^labamc ^Ibctoi'be, öerftanb nic^t immer; fie

fprad) noc^ am 3. Januar 1830 Pom !ünftigen Sd^lüiegerfo^ne £oui§ ^^ilipp'§,

ficopolb, bem J'^roncanbibatrn ber SBelgier, al§ Pon einem englifdjen 5Igenten,

unb liefe flar burd)Blic!cu, ba§ man im |)aufe il^re§ Sruber§, tro^ aller feierlichen

©egcnerflörungcn, noc^ immer an bie ßanbibotur be§ .^erjogS Pon 91emour5 al§

an eine ^I5glid)!cit backte. G^rft mit ber Ernennung Pon ßafimir 5|^erter fü!^ltc
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2;alIet)rQnb fcfteten ^oben unter ben ^ix^m. 5tEein er l^atte längft öori^er, am
6. €ctoBer 1830 unb bei feiner 5lntiitt§Qubien3 , bie franäöfifc^e 9iegieiung für

ha^ ^rincip ber 5K(i)tinteröention öer^flic^tet , ha^, öon ßnglanb angenommen,

bie feit 1815 batirenbe ^lUianj ber öier ©rofemäd^te ju ©unften ber beiben

2Beftmäd^;te fprengte unb bie Siegelung ber belgif(^en 5(ngelcgen^eit bor bie ju

ßonbon öerfammelte (Sonferenj Brad^te. ^er engtifc^en 5ltIiQn3 opferte er naä)

bem 5lu56ru(^ ber 9?et)oIution in 2Barf(^Qu jeben Sßerfud^ einer ©inmifc^ung in

^olen, nad§bem er ]xä) überzeugt l^atte, bofe ©nglanb, burd^ bie OteformbiU unb

bie Belgifd§e ?lngelegenf)eit in ^Infpruc^ genommen, l^iefür nid^t ju gewinnen fei.

@ine S)epefc§e S^aHepranb'ö an ßafimir ^erier, öom 18. Wäx^ 1831, gefte^t ju, ha%

bie nunmel^r aner!annte SSered&tigung ber Aktionen, i^re inneren 5lnge(egen!^eiten

o!§ne ©inmifd^ung ber 5lnberen ju regeln, bie ©runbloge ber ^eiligen 5lIIiana jerftört

l^aBe, aber in SÖejug auf 5]}oIen blieb ba§ ^UQ^ftönbuife ein platonifd)e§. 5ll5

iebo(^ Kolobome 5lbelaibe über hk SBefe|ung ^ncona'§ burc^ bie gran^ofen iubelte,

erinnerte fte SaEepranb baran, bafe ^ran!reid§ nid^t toie Defterrcid), ba^in ge=

rufen tnorben fei, unb ein fo irreöotutionärer Sd^ritt ber ^arf)t am tüenigften

gezieme, bie eben erft ou§ einer iReöoIution !^eroorgegangen tüar. @rft al§ er

SBelgien unabhängig unb ben f^riebcn gefid^ert fal^, übertoonb er nod§ einmal

bie ©rnüd^terung. bie na^ bem Sobe ßafimir $|}erier'5 immer beutlid^er hn i^m

tüa'^rjune^men ift. „allein politif(^e§ Seben ift bamit abgefdf)loffen/' fd^rieb er bem

einftigen 5lfolt)ten öon 1790, nunmel^r SSaron fioui§: „©eit fünfzig ^al^ren biene

i(^ ^ranfreid), unb e§ ift immer i5^ran!reic^ getoefen, bem e§ ju bienen galt. 3»
aßen (äpoc^cn lä^t fid) (Sute§ t!§un unb SBöfe§ ber!^inbern, unb ha^ ift ber (Srunb,

tDe§toegen man, meiner Uebcr^cugung nai^, unb tocnn man fein Sonb liebt, unter

aEen Iftegierungen bienen foU, hk e» fi(^ tod^lt."

^i§ 1835 blieb 2;allet)ranb 23otf(^after in Sonbon, bann reichte er feine

@ntlaffung ein, „um nid^t mit bem solve senescentem be§ ^oraj l^ören gu

muffen, ha^ er ju lange gezögert l^abe." @§ !^atten anbere ©rünbe mitgefpielt.

£ie SCßenbung ber franjöfifdien 5ln gelegen!^ eiten im ^nnern mißfiel i^m me^r

unb me^^r, unb toegtoerfenb ertoiberte er im 9Iot)ember 1834 auf bie im 5luftrag

be§ ß5nig§ gefteEte i^rage feineS 2;^ronerben, „tüeli^e ^Ilänner er berufen foEe"

:

„Tous ceux dont je ne sais pas le uom." ^e^t tüaren fie ha, unb ber junge

^erjog öon Orl6an§ !^atte bie ^emerlung faEen laffen, jTaEetjranb fönne in

Sonbon tool)l nid)t§ mel^r nü^en. S^iefer fdjrieb an 5Rabame 5lbelaibc, hk öer-

gebeng ha§ unbebad^te 2Bort i^re§ 9ieffen iüieber gut 3u machen fud)te: „@r l§ot

^ed^t, benn id^ bin alt unb hönflid^, unb mid^ ergreift e§ fdfjmerslid^ , meine

©eneration öerfd^toinben 3U fe^en. ^ä) bin ber 5Jlann einer anbern ^eit, unb

füllte mi(^ in biefer fremb."

6eine le^te @nttäuf(^ung bereitete i^m gnglonb nad^ ber 9teformbiE, unb

prop^etifd^ genug, toenn aud§ in anberm 6inn, al§ er e§ meinte, äußerte er, „e§

töerbe auf ber eingefd)lagenen ^a!^n nid^t mel^r einhalten tonnen." ©eine per=

fönlid^e 6tärfe fei e§ gemefen, niemol§ einer ^artei anzugehören : „ba§ tuor bo§

©e^eimnife meiner ^raft."

£ie ^a^re, bie nod^ blieben, t^eilte er 3tt)if(^en $pari§ unb S3alen?at), bon

Überlebenben greunben unb angefommeltcn Erinnerungen umgeben, im öertrauten
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Umflonq mit ber ^erjogin öon i){no, auf beten hatten er ben ^eräog§tttet bon

1815 üöettragen ^atte, unb beien jugenblid^e %o^Ux i^m eine ödtexltc^e 91eigung

einflößte.

©ein ßeben, bon !einem $Pftt(^tibeal getragen, tbar i^m boc^ ftet§ tbie ein

^unfltüer! erjd^ienen, ha^ er pflegen tüoEte, bi§ an§ (änbe. S)er äßelt, bie er

fo lange Bef(^äftigt ^atte, fagte er im 5lprit 1838 feierlic!^ SeBetboi)! bor ber=

fammeiter 5l!abemic, in ber muftergültigen @ebä(i)tniferebe ouf feinen ©(^üler

unb gottegen 9tein^arbt. 23on ber ßirc^e tboüte er in ^frieben entlaffen toerben.

£)er 9tetractation§Brief an ben ^arifer (SräBifdjof lag bereit; ein geadjteter unb

frommer 5priefter, %hU i)upanIoup , ben bamal§ bie ßrjiel^ung bon ©ruft

3ficnan 6ef(^äftigte , iburbe bon ber gamilie berflänbigt. äßä^renb ber legten

^ran!f)eit erfi^ien ber greife Parlamentarier Üto^er = ßoüarb in ben S3or-

äimmern be§ prften unb 6emer!te, auf bie 5la(^ri(^t, tnie fdjlimm e§ fte^e:

„gr luar immer ein ^ann ber ^^acification unb tbirb e§ nic^t bertbeigern, bor

bem 2:obe feinen T^ricben mit (Sott ju machen." „3c^ bertceigere e§ nic§t,"

anttDortete ber ©terbenbc, at§ man i^m ha§ :^interBra(^te, unb bor ^^riefter tburbc

gerufen, -hierauf !am ber ^önig. (Sorrect unb boll ©elbftbe^errfd^ung Bi§ an§

ßnbe, fteEte i^m 2:aEei5ranb bie 5Perfonen feiner Umgebung bor, bann nal^m er

Stbfc^ieb. Sein 2:obe§tag tüar ber 17. ^ai 1838.

ßiebeboEe ^Parteinahme für i^re Sorbilber ift, fo ^ei§t e§, bie Mippe ber

meiften SSiograpl^en. 2)er künftige ®eic^id)tgfc^reiber Xalleijranb'? tbirb nid^t an

i^r fc^eitern. gr fclbft fagte eine§ Sage? jn grau bon 9t6mufat, er 'i\üU hu

5tnbern nic^t genug, aber auc§ ni(!^t ft(^ felbft geliebt, unb fie, bie i^n fo gut

!anntc, :^at ^itleib aU ba§ ©efü^I, rtelc^eS er einflößte, bejeii^net. ©eit bem

@rf(^einen ber Memoiren berftel^t man beffer, tba§ fie bomit meinte, unb tbeld^en

Slnt^eil an ber ©c^ulb bie SBer'^ältniffe, hk i^n großgezogen, bie S)emoralifation

ber ^t^it an ber feinigen ^atte.

^it bem $pribatmann tiat bie @efd)i(^te fic^ nur borüberge^^enb ju befaffen

;

i^r föcgenftanb ift ber Staatsmann, unb in SSejug auf i^n beftätigen bie $publi=

cationen ber legten ätbanjig Sa'^re au§ 2:aIIel)ranb'§ geber feinen 5(nfpru(^,

unter ben ^lUererften genannt äu tberben, hk im neunjel^nten ^a^i^^"«^^!-"^ ^i^

europäifd^cn föefctiicEe beftimmten. ©elbft ein 9tid^ter bon fo ^ol^er fittli(i§er

SBercd}tigung tük ber g^ci^)^!''^ öon ©tein l^at nur einmal unb aud^ bann nur

fel^r bebingt, — in SBe^ug auf bie SSer^anblungen bom ^ärj 1814 — ben 25er-

bad)t beS S3crrat:^c§ auSgefprodjen. ^n biefen tnie in anbern gällen tourbe bon

2:aEcl)ranb ertüibert, ba§ nid^t er, fonbern bie (Sötter biejcnigen berblrnbct Ratten,

bie fie berberbcn toolltcn, unb ba^ fein oberfte» @efe^ ba§ 2Bo^l be§ ©taate§ rtar.

Spieler (jöctjftcn ©cfc^iifIid)fcit , biefen faft ununterbrodienen grfolgen ^at

ni(i§t§ al§ ba§ ©ine gefehlt, ba§ nur um ben $prci§ ju l^aben ift, ben Satte^ranb

nid^t ,^u geben bereit tüar. ßr ift mit ©l^ren überf(^üttet, bereid^ert, beinunbert,

bieücid^t geliebt, niemals aber geachtet tüorbcn. Sßenn er fein Seben überbad^te,

mochte er, ber 2]ere^rer ber grauen, ftd^ bie grage tüieber^olcn, bie eine berfelben

il^m gefteUt bot: „Ktes-vous heureux? Avec un esprit si supärieur, n'allez-

vous pas quehiuofois au fond de tout, c'est-ä-dire jusqu'ä la peine?"



prei ^cfdjic^ten von gttau ^afd)Re.

a) 2)ie untt)tt^v|(^cinlict)e. b) ®ic tua^rjt^cinUt^c. c) ®ic Uitt^vc.

?lufgef(i)itel6eu

bon

fili ^cnfel.

I.

^Df^uttet unb %oä)Ux flingen langfam huxä) bic 5lIIee, beten iaifit 5tefte bte

untergel^enbe Sonne totl^ anftra'^Ite. ^n ber üeinen Sßtttenöorftabt , tüelc^e fte

6eh)o!^nten, toaren nie biel gufegänger p fe|en ; ber ^tn^etne !Qm l^ier ju feinem

9ie(i§t, toöl^i-enb er int @etDÜt)l ber großen ©tabt öerfi^tüinbet. — @o mieten bie

S3Ii(fe ber Beiben ^Dornen fd§on feit einigen Minuten ouf einer iueiblid^en ©eftolt,

bie t)om anberen @nbe ber 5lIIee i!§ncn entgegenf(^ritt. 21I§ fte nal^e l^eron^

ge!ontnten toax, fa'^ man, ha% fte eine f(^lan!e junge ^rou toax, cinfad^, aber

ni(S^t o'öne ©efd^madf geüeibet, nttt einem Blaffen anjiel^enben (Sefic^t.

„2Bie gel^t 8§ ^!§rem 5}lann, ^^rau ^a\ä)ttV' fragte bie jüngere £)ame

freunblii^.

„5)an!e fel^r, e§ h)irb ja nun," fagte ^rau 5paf(^!e, fte'^en BleiBenb, „e§ toar

aucf) 3eit."

„3l6er ©ie ^aben fi(^ tnöl^renb feiner ^ranf^eit ganj l^üBfcf) eingearbeitet."

„5tc^ ja, tüarum nic^t ! ßernen !ann man 5lIIe§, ii^ toar nur fo eth)a§ gar

nic^t getool^nt. 2Bir !^aben auc§ fi^önen ^xi\ä)m 2aä)^, grau 3)octor."

„®a§ ift mir lieb ju l^ören, morgen !ann id) tüelc^en brau(^en. 5tbieu

grau $Pafc§!e, id^ freue ntic^, ba§ e§ beffer ge^t."

S)ie beiben ®omen gingen fc^tueigenb h)eiter. 9ta(^ einer 2Beite fagte bie

5Jiutter läd^elnb: „lieber biefe ^^afd^te fjdbt \^ mir eine (Sefc^id^te äured)tgemac^t."

^ie %oä)kx \af) fie bertounbert an: „^u au^, 2Jlama? 2)a§ ift fonberbor!

^c^ l^abe eben ben ©c§lu§ ju meiner ®ef(5^i(^te über fte gefunben. — @§ f(^eint,

ha^ hu ^JiotiOe ^ier nic§t bic^t gefäet finb, ha toix un§ beibe auf bagfelbe

geworfen l^aben. 2Bie !amft 2)u benn barauf?"

„•^ie *IRäb(^en fprac^en neulich bat)on, ha% ^a\ä)lt ftd§ eine grau bont ßanbe

gel^olt l^abe, bie öon ber @ut§!^ei-rf(^aft erjogen fei. Unb einige 2;oge fpäter !am
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iä) in ben ßaben — c§ tüor gerabe Diennen — unb bie 2Bogen mit Cfftcteten

unb eleganten S)amen fuhren öorBei. 5Da fa§ bte junge ^xan, ^atte 6eibe 5ltnte

auf ben £abentif(^ gelegt, unb ftartte mit einem fo feltfamen, neibifc^en, fe^n=

füd^tigen SSltd nad^ ben öotüb erfaßten ben Sßagen — 3ja§ ift 5tIIe§, iüoxau§ iä)

meine ©efc^id^te gemacht ^a6e, unb 2)eine?"

„|)art!" tief bie SEoc^ter. „S)u fängft an."

„'Jlun," fogte ^tau 2l6el, „meine 65e[(^i(^te !^at einen SSor^ug, fie ift fel^i:

!urä : 2)ie ünbexlofe, Iaunenf)afte ©utS^errin nimmt bie fleine 3:oc^tei: be§ @(i^ul=

(e^ter§ — er entbehrt fie ni(^t, benn er !^ot ^e^n ^inber — ju ficf), um ft(^

eine ©efettfc^oft an i^r ju er^ie^en. Sie tüöc^ft !^eron, tüirb broÜig unb püant,

amüfirt bie gnöbige i^rau, unb fü!^lt fic^ tootii in ber Behaglichen Umgebung.

^a fommt, ai^ fie eben erlrac^fcn ift, ber |)auptmann X. —

"

„53on X., hjenn ic^ bitten barf," tnarf bie jDoctorin ein; aber S)u bift

fc^rerfüt^ öeraltet, ^hma, mit £einen ®ut§bamen unb £fficieren! £a§ jüngfte

3^eutfd)tanb fuc^t fid) feine gelben in anberen Reifen."

„®ott fei S)an!, ba§ mir noc^ au§ ber !^tii ,t3or Sonnenaufgang' finb,"

fagte f^rau 5lbe( mit einem frommen Sc^auber. „UebrigenS forbere ic^ burc^auS

!eine SSetnunberung für meine ©ef(^id)te Don §rau $paf^!e
; fie mar !eine§h)ege§

für bie Ceffentli(i)!eit beftimmt; £)u fetbft l^aft öerlangt fie ju l^ören, nun fc^lude

fie nur."

„®ernl" fagte bie 2o(i^ter. „SQßir toaren Bei Hauptmann öon X., ben 2)u

beftetit l^atteft, um fic^ oier^e^n Xage lang in bie nachmalige ^rau 5pafd^!e ju

öerlieben; ober foIlen'§ öier Sßoc^en fein?"

„55e!^üte!" fagte O^rau 5lbel ; „tnenn iä) 2)ir öerrat^e, ba§ ber §au^tmann
in früheren !^nUn feiner S3afe, ber (Sut§frau, tnärmfter S5ere!^rer mar, begreifft

S)u, ba§ oier^el^n 2;agc hiQ längfte ^nt finb, bie fie feine unpajfenbe flirtation

mit i^rer $Pf(egetocl)ter mit anfe^en !ann."'

„5)a§ fe^e id) ein. 5llfo ha tarn $pafct)fe im rechten ^ilugenBlid?"

„(5r mar t)or!^er fc^on einmal bagemefen," fagte ^^^rau ^bel; „aber bamal§

^atte man ^cbh)ig nod) ju gut für i^n gefunben. ^e^i mar ha^ natürlich

anber§; je^t mollte bie gnäbige ^rau, unb bie arme -öebmig mufete. — 2}ier

2ßocf)cn in $Pafc^te'§ 5Jlatertalmaarenlaben , mä^renb jebe§ gärtliclie Sßort be§

Hauptmanns noct) in i^rem aufgeregten ^erjen Brannte, maren fo öiele §öl[en=

quälen, unb ba§ arme ßinb ju jeber öerBrect)crif(^en S^orljeit reif, al§ ha^ fiepte

bajufam: 5(m 2age bc§ großen 9lennen§ fu'^r ber Hauptmann öorbei — mit

einer fc^r eleganten, fc^r nieblic^cn jungen 3)ame
"

„^a ^aben mir'g!", fagte hie £)octorin; „id^ ^abe biefem .Hauptmann nie

getraut! S)a§ mar gemife ber 2:ag, an bem ^^rau ^^afc^te mir in ber @ffig=

flafd)e bcnaturirtcu Spiritu§ fc^idtc, unb mein ßartoffelfalat fortgemorfen merben

mu^tc. .^ätte id) aber ba§ mit bem .Hauptmann gemu§t, fo mürbe i^ i^r bod^

feinen fo groben 58ricf gefc^ricben f)aben."

„®§ mar aud) i^re Ic^te 5)umm^cit," fagte ^^^rou 5lbel oerfö^nlid^ — „nein,

il)re oorlc^te. Wit äitternbcr -öanb, mec^anifi^, gofe fie noc^ ben Spiritu§ in

5)einc glafc^c, bann ging fie in i^re Stube, orbnete if)re menigen Sachen, f(i)rieB

einen langen SSrief an $i?afd)te unb einen furzen an il^re ^Pflegemutter. 5ll§ ber
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Hauptmann mit feiner 6(i§önen im rafi^en %xdbt öom 9iennen juxüiffu^t, tnorf

fic^ eine öexl^üHte tueifilii^e ©eftolt mit einem lauten ©d^tei bid^t oor ben ^Pfcrben

Quf ben 2Beg — ber 2Qßacien ging ü6er fte
—

"

„^ier ^aft 3)u nod^ eine le^te ßl^ance, unb fonnft ha^ bumpfe ^nitfd^cn

unb ^natfen Don grau ^af(^!e'§ ßnodt)en Befc^reiBen , in hu fid) bie !ot^igen

Üiäber ^ineintöü^Ien," fagte bk 2)octorin, — „fonft ift 2)eine ®efd)i(^te tüixtii^

äu fe]§r ou§ bem öorigen ^a^rl^unbert, atme 5!Jlama."

„2a% uni liefier l^ören, tuaS 3)u öon ^rau ^a\^tt p et3ä^(en tüei^t,"

entgegnete bie 5J^utter ungerü^^xt burd§ biefen Xahel: „ßritifiren ift feit Seffing'»

Sobe eine ju leichte ^unft getoorben."

n.

„®ut, id§ fange an: SBenn fid^ itgenbtüo hu äßa^r^eit ber 58e^auptung,

ha% jebel 3)ing jtoei Seiten ^at, gläuäenb BetDö^rte, fo tüar e§ in ber tleinen

S5iEen!oIonie ^iilentoalbe ; benn toenn ein gett)ö!^n(ic§er 9Jlenf(| öon einer Socf)e

gar nidit geal^nt ptte, bo§ man überl^aupt mel^r al§ eine 5lnftd^t barüber ^aBen

!önne, fo toaren hu S3ir!entt)alber bereite in jtoei §eer!§aufen getl^eilt, oon benen

eines 6el§auptete, ha^ S)ing fei robenfc^toarä , ba§ anbcre, e§ fei lilientueife , unb

bie fi(^ bann auf ha^ -^eftigfte Befe^eten. — 60 ging e§ aud§ toieber, al§ über

bem einzigen Saben, tüel(^en ba§ bornet)me SSiUenftäbtd^en 6efa§, unb ber feit

bem S5an!rott be§ ®tafer§ leer geftanben !§atte, plö|lid§ ein glänjenber golbener

3utferl§ut angebracht tourbe unb ein Sc^ilb mit ber ^nf(^rift: „@gon $pafd§!e,

5JZateriath)aaren!^anbIung". 5Ran ptte ben!en foüen, jeber ^irfentoalber fönne

e§ nur angenel^m finben, ha% man nun nid^t me^r genötl^igt toar, um iebe ^affee=

bo^ne bie !^albe 8tunbe nad§ ber 6tabt fd^idfen gu muffen; unb ha^ eine Heer-

lager fanb e§ in ber Zfjai au^ angenel^m, toäl^renb bie anbere ^Partei laut

erüärte, ha§ fei eine Unöerfd^ämtl^eit öon ^enn @gon ^afc^fe, unb er braud^e

fid§ nid^t ein^uBilben, ha% man i^m nur jel^n Pfennige ju öerbienen geben tüerbe

;

übertjaupt luoHe man !eine Säben auf SSirlentoalbe, ha§ oerberbe nur bie Suft. —
@gon $pafd§fe toar aber nid§t ber 5Jlann ha^u, fi(^ burd§ Sßiberftanb, auf ben

er trof, entmut^igen ober gar entwaffnen ju loffen, unb alfo bo§ Sd^idffüt be§

^5^rifeur§, SSud^binber§, $pofamentierer§ unb ©lafer§ p tl^eilen, ttjelc^e fämmtlid§

öor il^m ben !leinen Saben inne ge!^abt 'Ratten unb an bem 6tarrfinn ber^

conferöatitjen |)ölfte ^ir!entoalbe§ elenb ju ©runbe gegangen inaren. — @gon

^afd^!e begann feinen f^elbjug in ^xaä unb ireifeen §anbfc^u!§en , benn fo an=

getl^an mad^te er am 9fleuia'^r§tage be§ ^a^re§ 1888 feine fuBmiffeften SSefuc^e

in S5tr!entDalbe.

eingenommen tourbe er überall, benn neugierig toaren auc^ bie conferOatioften

SÖir!entüaIber faft über ha§ getoö^nlid^e ^a%, unb too er einmal angenommen

toar, l^atte er l^alb getoonneneS (Spiel. @r bat fo lieben§h3ürbig befd^eiben, bodt)

nur einen SSerfud^ mit il^m mad^en ju tooHen, berfic^erte hieben fo eifrig, ha%

er lüol^l toiffe, o!^ne feine Unterftü^ung !önne er ftd^ niemals in SSirfentoalbe

l^alten, öerfprad^ fo mufter!§afte Sebienung unb übernatürliche Sorgfalt, geigte

im 3Sorau§ fo rü^renbe 3)an!barteit für ben unbebeutenbften 5luftrag, ha^ felbft

ftrengere ^augfrauenl^erjen faft gei*ü!^rt tourben, unb bie gutmüt^igen 3Sir!en=

Seutftfte SRunbfi^au. XVIII, 8. 19
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toalberiniten ben SSeglütften mit ben tröftltd^ften 3}eriprec§ungen entüefeen. —
f^xdliä) ftanb t^m nod§ immer ein l^attet unb fe^r ungetuiffer Äampf Beöor,

benn bie ^art!öpfigften , hk öoit feiner Sd^meic^elei ju rühren tüoren, erfreuten

fid§ leiber au(^ ber größten ©elbBeutel, unb bie, h3elc§e e§: „'mal öerfu(^en

tüollten", l^Qtten gebrotjt, Bei hem geringften ©runb jur Uuäufriebenl^eit hjieber

öon i^m abäuge^en. ^a, ja, anfpruc^§Io§ tßax man nid^t in Strlenlüalbe

!

^n einer Stimmung, bie ätoifc^en SÖefciebigung unb @nttäufd§ung feltfam

fij§tüan!te, tarn benn quc§ §err ßgon ^a^ä)h bon feiner anftrengenben S5efud§§=

runbe na(^ bem ^äu§(^en ber 2öitth)e ©tegemann ^urüd, in bem er ftd§ öorläufig

eingemief^et l^atte, ha e§ feinem Saben gegenüber lag, unb bie fleine SBol^nung,

bie p biefem ge'^örte, einfttneilen noci^ öon bem t)er!rad§ten ©lofer belüol^nt

tüurbe. i^rou ©tegemann toertnaltete mit @el6ftgefül§I ha^ el^renöotte 3tmt ber

Sßirtentualber grifeurin, unb S5ertl^a ©tegemonn plättete o'^ne Befonbere ©efü^lc

bie feine 2Bäf(^e ber Sirfentüolber unb SBir!entt)alberinnen. SSeiben toar ber

3uf(i)ufe, ber il^nen burd^ 9}ermiet'^en eine§ jur 9^ot]§ entBe:^rli{^en !^imrmx^ er=

muc^S, pc^ft ertüünfc^t. Slufeerbem l^atte ^exTu @gon $pafd^!e'§ lieBenStuürbigeg

SBene^men ^rau ©tegemann f(^on gonj geh3onnen, unb felöft ber fci^toer äu=

gdnglid^en SSert^a einen angenel^men ©inbrurf gemai^t. S3eibe fronen öetroc^tetcn

i^ren DJliet^er mit ben ©mpfinbungen, toelc^e bie h)o!^(gelungene 2^ragöbie ertöecfen

foK, nämli(j§ mit grurd^t unb ^itleib. ©ie Rotten in bem deinen Saben, tt)elc§er

i^m je^t gel^örte, fd^on einmal biefelöe ®ef(^i(^te öon Hoffnung unb @nttäuf(i§ung

ft(j§ abfpielen fe^^en, unb glaubten ftc^er, ha% §errn @gon ^afd^!e ba§fel6e ©d^idfol

6et3orftänbe. 2)a er aber i^r OJ^ietl^er toar, tüa§ feine Jßorgänger ni(^t getoefen,

crfd^ien il^nen ber gaH bie§mal biel trauriger.

„@§ ift fe'^r f(girier, fiel) l^ier in S5ir!entoalbe feft5ufe|en," fagte ^rau ©tege=

mann büfter, toäl^renb ber ^Jlaterialtüaarenpnbler l^ei^ungrig feine 5lbenbfuppe

öerjel^rte ; „fe!^r, fe!^r fd)it)er ift e§. §icr tno^nen nur feine Seute, unb bie fönnen

benn fo i'^ren aparten ©efd^macl l^aben. @§ Braucht gar ni(5§t immer ha^ DZeuefte

ju fein, nur fein mu§ e§ fein, unb fie müffen'§ getüo^^nt fein, f^ür ben SBed^fel

finb fie gar nic^t. ©e'^en ©ie, ha tuar l^ier ber ^einrid^ — er lie^ fid^ jtoar

^onfieur §cnri nennen, aber er hjor au» htm SCßeftfälifd^en unb ]^ie§ ganj

einfad^ ßarl -öeinrid^."

@gon $Paf^!e fa^ pd^tig auf: tro^ feiner furjen SSe!anntfd^aft mit Qrrau

©tegemann ^atte er bie ^^lamen unb ßeiben§gefd§id^ten feiner öier .53orgänger bod§

f(^on oft öon i^r l^ören muffen, jebe§ 'iDlal mit einem unbel^aglid^en coße=

gialifd)cn ©efü^l.

„Ter," fu^r ^rau ©tegemann fort, „!am nun gleid^ mit bem ganzen

5tpparat : im ©d^aufenfter ätüei feine 2Bad§§!öpfe, elegant frifirt, fage iä) ^^mn,
ein Brautpaar, fie mit bem 5Jit)rt^en!ranä , unb er mit gebronnten Sodfen unb

aSarfenbart — id^ fage ^linen, ^err $Pafd^!e, ber reine ©toot, unb lauter ^Parfüm*

ftafd^cn unb 23renneifen unb 91e^e unb ©d^toömme unb Äämme immer fo al§

©uirlanben barum ^erum. SOßie id§ ba§ fa^ — hu 9?ad§barn badeten ia nun
fd^on ^üe, id^ mü§te berften öor 5leib, unb lönnte mid§ mit meiner fimpeln

fd^toarjen Scbertafd^e, mit ber ic^ immer l^erumgel^e, meine Damen frifiren, nur
glcid^ begraben laffen - aber id^ !annte meine Seute ! 2)a§ mag fe^r fd^ön fein
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für Sonbon, unb fogav für ^Portl, fagte id^, aBer für SBülentnalbc ift e§ ni(^t§

;

ha ift mir gor nid^t Bonge, nid^t 'nen 5lugenBIitf! 3)er ^err 5Jtonfteur §enri,

bcr treibt e§ l^ier !eine brei ^^ionote — feine brei ^onote, fogte id^ — unb

nad^ 'nem l^oIBen ^a^x tüor er Sinnen richtig fertig, unb mu^te feine 2ßoc§§«

pu^^en unb Srenneifen sufommenpodfen. Selben ©ie, id§ l^oBe 'mol bie ^rau

^rieglröt^^in gefe^en, bie er jum ßtuBBoII frifirt f)atte - fel^r fc^ön, h)irflid§

fe!^r fd)ön, iä) ]§ött'§ nic§t maä^m !önnen : iebe§ §oor fofe lüo onber» unb 5lEe§

glatt tüie polirt, tnie ou§ bem 5Jiobe!upfer fol^ fie ou§ — oBer tüiffen Sie, tüoS

meine S)amen mir fogten, eine tuie aüe? f^rou ©tegemonn, fogten fie, bo§ ift

ja fe^r fd§bn, oBer unfer (Sefc^madE ift e§ nid§t! unb fie lie§en mict) !ommen

nod^ tüie öor mit meiner fd^tüorjen ßebertoft^e, unb al§ 5Tionfteur §enri SSon!rott

mod^te, !oufte ic^ mir 3h}ei neue SSrenneifen ou§ ber ^Okffe. ^ä) l^oBe i^m

nid§t§ I8öfe§ getüünft^t, bo§ tonn mir bk ^erf^o Bezeugen; oBer lüorum !^Qtte

er fid^'§ oud§ in ben ßo:pf gefegt, gerobe nad§ SSirfentüolbe ju fommen'?"

„^at^^mn benn f^rou S)irector ^önfting jugefagt?" fragte SSert^o, o^ne

t)on il§rer ^piötterei aufäufe^en. ©ie fc§ien ju mer!en, bo^ @gon $Pof(^!e fid§ Bei

ben ©rgdl^lungen il^rer ^Jluttcr nic§t 0II3U h)o!^l fül^Ite.

„^0, benfen ©ie," fogte $Pofd§fe, bon!Bor für bie UnterBred^ung unb erfreut

in Erinnerung an ^rou .^önfling'g §ulb; „fie tniH fogor 5tIIe§ Bei mir nel^men."

f^^rou ©tegemonn ri§ hk 5tugen toeit auf, unb felBft ^erttio l^ielt einen

5lugcnBlicf mit Pötten inne: „S)o !önnen ©ie öon ®lü(! fogen," Bemer!te fie

bann trodfen, „benn bie ift ber ßeitl^ommel, bcr f:pringen bie 5lnberen noc§."

„Scrf^o!" rief f^rou ©tegemonn bortourfSöoE , unb $pof(^!e fogte eifrig:

„3d§ ^offe, bo§ e§ mir gelingen iüirb, bk einflußreiche ^ome aufrieben ju

fteHcn, bomit fie mir i!§re Empfel^lung gönnt. S)ürfte id§ nun iüo'^l um eine

Sompe Bitten, ^rou ©tegemonn; i^ toill bie ^atologe obreffiren, bomit ber

SSurfc^e fie morgen frül^ gleid^ herumtragen lonn."

(S§ tüor ba§ erfte ^al, ba% ^xan ©tegemonn unb i^re 2^od)ter Sertl^o ein

perfönli(^e§ ^ntereffe für ben fleinen ßoben unb feinen S5efi|er empfonben, unb

tt)a§ 33ert!^o ouBetrof, fo tnor e§ üBerl^oupt bo§ erfte 5!J^qI, ba% fie ein fold^e§

^utereffe einem ^JOUtgliebe bc§ onberen ®ef(^le(^t§ gönnte, ©ie tüor eine principieEe

3}eräd^terin ber Gönner, bie fie in§gcfammt für leid^tfinnig , tröge, ftreitfüd^tig

unb in jeber SBeife unBroui^Bor er!lörte, toö!^renb fie Energie unb S^üd^tigteit

Bei ^rouen al§ felBftöerftönblic^ onnol^m. — ©ie felBft tüor eine 5lrBeiterin erften

Spange», unb bk S5ir!enttiolber Honoratioren Betrod^teten fie mit ©tolj ol§ ettooS,

bo§ man nur in SSirfeniüolbe finben !önne. — 33ßenn olfo il^re ^lütter unb fie

felBft gute S9eif:piele für ieglid§e S^ugenb ber ^rou borfteEten, l^otte e§ aud§ in

i^rer UmgeBung, bon i^rem eigenen Sßoter angefangen, an orBeit§fdienen unb

lüberlid^en Gönnern nid§t gefel^lt, unb bie öier ^ßorgönger ^afd^!e'§ l^atten bie

UeBerjeugung gönjlid^ in i^r Befeftigt, bo§ ein 5Jlann üBerl^oupt nur burd^ tDeiB=

lic^e Unterftü^ung in ben ©tanb gefegt toerben !önne, irgenb eine Untentel^mung

3u einem guten Enbe ju führen. S)o§ 33efte tüöre \a freilid^, bie 5)lönner üBer=

ließen oHe berortigen £)inge ein für ollemol ben f^rouen unb gingen i!^ren finn-

lofen SSergnügungen nad§, bomit fie einem nid^t nod§ oBenbrein im SBege tnören.
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gi mx bafier nic^t ber üeinfte 2:i;tutnp^, ben e^on ^pajc^fe'S unöerbroffener

§IeiB, ptafttfd^er ©mit unb IteBengtoürbiget (S^ara!ter feierten, bo§ Sett^

Stegemann aHmälig genbt^tgt toutbe, innetH(^ einäutäumen, ein tüchtiger unb

ac§tung§toert^er Wann fei boc^ im SSereid^e ber 5J^ögIi(^!eit. Sogar ha^, toaS

i^r Bei i^ter fo grunbberfc^iebenen Einlage Bei 5paf(i)!e ^uerft un6egreif(id§ unb

ettoaS öeräc^tlic^ erf(^ienen toar, lodte i^r fc^Iiegid^ faft ettüa§ toie gSetüunberung

ab: feine fic^ ftet§ gleic^BIeifienbe ^eitere (Stimmung unb @ebulb Bei aücn %n-

feinbungen, ^räntungen unb 5tergerniffen, bie fein gelb^ug gegen ben Sir!entüatber

6onferöatiöi§mu§ mit fi(^ Braci^te. Sefonber§ toenn er in fällen, too bae 9iec§t

offenBar auf feiner Seite , ru^ig nad^gaB , lt3ar fie juerft oft ganj empört
,
unb

öerftanb erft nac^ unb naä) bie Mug^eit eine§ folci^en ^ene^men§, aBgefe^en

baöon no(^, ha% ^afc^fe au§ angeBorener greunblid^feit unb ^erjenggüte iöirfüc^

lieBer bie Sc^ulb auf fid^ na^m, ftatt ouf feinem Sd)ein p Befte^^en. ^eiterleit

unb freunblic^e ©cbulb toaren nun aBer a3ertf)a'§ Sod^e nid§t, Bei aßer i^rer

fonftigen S5ortreffücf|!eit : fie t^at i^re ^rBeit pünftlid^ unb gleid^mäfeig , aBev,

mit einer gelüiffen mürrifd^en Strenge, bie i^rer Befiaglid^en, öielrebenben ^Jtutter

oft unbequem toar. Sie ^atte fid)'§ i^r SeBenlang fouer lüerben laffen muffen

unb nie geÜagt ; anbererfeit^ toar fie oBer auc^ nie auf ben @ebon!en ge!ommen,

fi(^ felBft unb il^rer llmgeBung burd§ fro^e ßaune ha?^ fouere SeBen ju öcrfüfeen.

£)en günftigen ginbrutf, ben $pafc§!e toiber i:^ren äßillen auf fie gemacht f)atte,

^erftbrte er faft baburc^, ha% er nad^ ben erften oc^t Sogen mit ftra^lcnbem

©efic^t einen Staar in einem großen ^oljMfig Brachte unb eifrig fragte, oB e§

ben Beiben grauen ^^^reube matten tnürbe, tüenn er feinen §an§ im gemeinfamen

SSo^^njimmer lie§e? 3)ann tnürbe er e§ fe'^r gerne tl^un, fonft ^oBe er fic^ noc^

nie bon bem Siliere getrennt. — S)er ^aterialtuaarenl^änblcr erfd^ien ber f)erBen

SBert^a in biefem 3lugcnBlic!e faft tüie ein ^inb, bo§ ein 33ergnügen an t^orid^ten

unb nu^lofen 3)ingen ^ot, für bie ertüod^fcne ßeute toeber 3eit noc§ 3}erftänbni§

^aBen fönnen. 5lBer fie mufete aud) noc^ erleBen, ba^ 5pafd^!e einen ganzen

SBlumengarten oBen in feinem fteinen 3^1^^^^" einrid^tete, unb jeben Sag eine

fjalBe Stunbe früher oufftanb, aU er e§ fonft not^ig ge^^aBt t)ätte, um feine

SSIumen unb ben ^ö§lic§en SSogel ju Beforgen. 2ßäre er nun baBei faul unb

leic^tfinnig gctocfen, „toie alle anberen Männer", fo ^ätte bie ftrenge ^erf^a

üBer eine fo fonberBare ßeibenfdf)oft nid^t tueiter nad^gebac^t, fonbern fie ju bem

UeBrigen, b. §. ju bem Srinten, 9taud^en unb Scatfpielen ber ?lnberen gelegt.

2)0 er aBer bon frü^ Bi§ fpdt t^ätig toar, nod^ baju mit fe^^r gutem ©rfolg —
bann ha^ 2ßof)lgefaIIen ber ^irfentoatberinnen an feinem ©efd^öft unb baburd^

bie Äunbfd^aft tDud)fen, tüie ber Sonnenfd^ein im ^^rül^ling — fo Begann gräu=

(ein 58ert^a bocf) nad)ben!Iid^ ju toerben unb mad^tc gan^ ftitl für fic^ in i^rcm

breifeigftcn i^a^re bie merttrtürbigc ßntbedtung, ha^ ha§ ßeBen immer gcrabe fo

augfie^t, h)ie n)ir e§ un§ jured^tlegen ; bafe e§ unfer eigener Sd^aben ift, tüenn

mir feine SBIumen, SSögel unb guten Stunben ni(^t gelten laffen tooHen, unb

unjcr eigener föen)inn, tüenn toir e§ f^un. — S)icfe gntbecfung öeranlafete fie

nic^t nur, .^errn @gon 5pafd^fc mit ganj anberen klugen anjufe^^en, fonbern fogar

i^r eigenes SeBen gelegentlid^ öon biefem neuen Stanbpunft ju Bctrad^ten. 9lid^t

als oB fie tocfcntlid^e Stenbcrungen barin öorgcnommen l^ätte, aBer nienn grau
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©tegemann eine gute SBeoBoi^tenn getoefen toäxe (tOQ§ [ie but(^au§ nidit tnar),

fo ^ätte e§ i^r auffallen muffen, ha^ SSert^o neuerbingS eine ungetoöl^nlic^e

(Sebulb für il^re langen ^r^äl^tungen öetüieg unb fogar sutneiten lächelte, tnenn

etlüo» .^omifc^eS barin üor!ommen foHte. 9lo(j§ onbere !Ieine 3üge berart iüären

bem guten S5eobad§ter, ber aöer in bcnt üeincn ^aufe nid^t borl^anben tüar,

aufgefoüen. ©o h)ar Sertl^a felbft bie ßinsige, bie ftd) getegentli(^ tounberte,

tuie fic§ i§re ^Infid^ten üBer manche S)inge öeränbert :^atten. ^it il^rem ^ntereffe

für ggon ^af(^!e'§ 5perfon ging i^r ^ntereffe für fein (Sefdiäft §anb in §anb

;

bie 6eträcötlid§en SSergröfeerungen, bie raf(^ nöt^^ig tüurben, erfüllten fie innerlii^

mit niel ftoläerer SSefriebigung , aU i^re eigenen DortreffIi(|en Seiftungen ba^ je

gct§an Ratten, unb 5paf(^!e geti3i3!^nte fid^ baran, il^r aöe feine Erfolge unb

^^(änc mitäutljcilen. 6ie liefe fid) ^toar feiten ^erBei, me^r al§ eine furje Se=

merfung barouf ju matten, ober e§ ging au^ il^rem gangen SBefen l^eröor, ha%

fie aUen biefen Dingen ein le6!§afte§ i^ntereffe entgegenBrad^te , unb bem offen=

l^ergigen unb lieBenStnürbigen 5ßofd§!e toar e§ ein SSebürfnife, fid^ ^emanbem
gang anguoertrauen.

So !^atte ft(^ aEmälig eine eigenartige, aBer fefte unb gute f$^reunbfd§aft

gtüifd^en biefen Beiben fo öerfd^ieben gearteten 5!}tenf(^en ]^erau§gebilbet, bie Beiben

2!^eiten immer me!^r pm SSebürfnife tüurbe unb fie mit ^efriebigung erfüllte,

unter bereu ©inftufe Sertl^a f aft lieBenSinürbig tt)urbe, tüä^renb $pafd^!e uuBetüufet

ettüa§ me^r geftig!eit baburc^ erl^ielt, h)a§ entfc^ieben gu feinem heften toar.

9lcuerbing§ fiel e§ SSert^a auf, ha^ er mer!tDürbige Einfälle bon ^ex\txmt=

i)di ^otte, unb fie tüar öon biefer SBemerfung unangenehm Ber-ü^rt, ba fie immer

nod§ fürchtete, ha^ 2rin!en unb ©catfpielen ouc^ :^ier auftaui^en gu feigen.

^af(i)!e felBft fagte, ha^ bie Einrichtung feiner 2Bo!^nung brüBen i^m öiel gu

f(Raffen mad)e, toa§ aBer ben fyrauen nid^t \eijX öerftänblic^ tnar; er l^atte bod^

eigentlich nur nöt^ig, feine paar 5RöBel öon i^rem §aufe üBer bie ©trafee in

feine§ Bringen gu laffen. 25ieEeic§t fürchtete er aud^, ber SSetfd^toenbung Begid^tigt

gu tüerben, benn er BetrieB feine 9^euanf(^affungen mit großer §eimlid§feit , fo

ba^ fclßft bie neugierigften SSetuol^ner öon Sßir!enh)albe nid)t erful^ren, tnaS bk

oer^uHten ©egenftänbe toaren, bie öon 3cit gu 3eit in bie Heine äßol^nung

gefc^afft töurben.

5)a, eine§ 5lBenb§ in ber 3)ämmerung, !am bie fonft fo gelaffene i^^rau

©tegemann faft att)emlo§ in ba^ Heine Zimmer, töo S3ert:§a am fyenfter Bei bem

ungeiöiffen Sic^t noc§ einige ^anfc§etten plättete. „SSertl^a," fagte fie aufgeregt,

„tüufeteft 5DU 'tDa§ baöon, ba% ^afd^!e fid^ öeränbern töia?"

^ert^a breite fid§ mit einer untüiElürlid^en SSetoegung |aI6 um: „91e{n,

fein äßort! Sßie !ommft 2)u barauf?"

„©Ben," fagte f^rau ©tegemann, „toar ein 5Jlann ba unb fragte, oB bie

©od^en für ^errn ^pafd^le liier aBgegeBen loerben foEten. @r l^atte fie auf einem

fleinen i)anbn)agen, ba fal^ id§ fie mir an, unb töeifet 5Du tüo^l, töa§ e§ iüor?"

,3a§ benn?"

„@in 5Jiäl)tifc^ — unb — unb — ein ^IdttBrett!" — fagte grou ©tege=

mann flüfternb.
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@§ toax nun fo bämmcrig im 3intmer, ba% bie 5)luttei; nic^t fe^en !onnte,

toie ein bun!le§ 9iot^ SSett^a'g ©efic^t Bt§ unter bie .^aave färbte
; fie ertüartete

berge6li(^ bie Slnttoort ber SToc^ter auf i^re fenfattonelle 5Jiitt^ei(ung. ^aä)

einigen Minuten be§ ©c^toeigeng na'^m biefe i^re 5tr6eit äufommen unb jagte:

„DoS ge^t ung bo(^ nic§t§ an, ^Jlutter; ha^ ftnb feine 5lngelegen^eiten. ^c^

tüerbe nun 5l6enbbrot äurec^tmoc^en."

%U fie braufeen in ber deinen ^üd§e ftanb, -§olte fie tief 5lt:^em unb fu^r

mit ber |)anb über i^r ®efi(i§t, ha5 ttiie f^^euer Brannte. Statt hk 5l6enbfu<3pe

ju foc^en , fe|te fie fic^ auf ben ©tu:^l , ber am fleinen f^enfter ftanb , unb fa!^

in tiefe öJeban!en t)erfun!en in ben 5l6enb^immel ^inau§ , beffen le^ter rotier

©d^immer fiif) eben in !alte§ SÖlougrau tuonbelte. ^Jlan mag hk Jlatnx auS"

trei6en, toie man toiU, fagt ber tüeife alte 2)id^ter, fie tüirb benno(^ immer

h)ieber!el)ren — unb fo erlebte e§ ouc^ ha^ !ü!^le, nüchterne, alternbe 5Räb(^en

in biefer ftitten 5l6enbftunbe , ha% atte natürlidjen guten Biegungen be§ 2öeiBe§

in il^rem einfamen ^er^en leBenbig tnurben, tüo fie nimmer geglouBt l^ätte, i^nen

eine ^ufluc^t getoäl^rt ju l^aBen. — 6ie fann unb fann, unb baöei fielen i^re

SBlide auf ha§ tleine §au§ gegenüber, tüo nun fd^on tüeifee SSor^önge freunblid^

an ben i^cnftern glönsten. ^afc§!e trat au§ ber Sobent!^ür unb ^ielt ein !leine§

Blonblöpfigeg 9lad§bar§!inb an ber ^anb, — er tüar ein großer ^inberfreunb,

tDöl^renb ^ert^a Äinber mit ftetem 5[Ri§trauen Betrad^tete unb fid^ am liebften

in refpectöotter Entfernung öon il^nen ^ielt, ba i^re unorbentü(^en unb geräufc^=

öoHen ÖJetool^nl^eiten fie ^u fe^r ftijrten. $Paf(^!e Beugte fic§ ju ber kleinen l^eraB

unb ftric§ i^r bie tüirren Sö(fd^en au§ ber 6tirn ; bann 30g er eine 2;üte au§ ber

2afd§c unb ftedtte fie il^r in bie §änbd)en, fd§lie§lic§ l^oB er fie auf unb !ü§te

fie. 2)a ftanb ^ert^a rafd) auf unb mad^te \iä) om ^erbe ju fd^affen, bod^ ful)r

fie einigemale mit ber §anb üBer hk 5lugen, bie i^r öom langen §inaulftarren

toe]^ tl^aten. ©leid^ barauf ging bie 5l^üre auf, unb ^afd§!e trat rafd§ herein.

@r ^atte ein 9teifetäfc^d^en in ber §anb unb ttsar offenBar in erregter (Stimmung.

„3ld^ mufe für mehrere 2:age öerreifen, lieBe§ ^^räulein f8^xt^a," fagte er,

„aBer e^e iö) fortgel^c, mu§ id^ Sinnen anöertrauen, ioag fonft fein ^^n(i) l^ier

lüeife: ^ä) fal)re nad^ meiner §eimatl§, um mir öon ha eine junge f^^rau mit=

äuBringen, toir fennen un§ öon ^inbe§Beinen an. Sie Serben fie ja nun au(^

Balb fennen lernen, fie toirb ^l^nen too^^l gefallen. Seien Sie red^t gut gegen

fie, lieBe Sert^a, fie ift nod^ fe^r jung unb unerfal^ren. 5lBer id) mufe fort,

5lbieu, 5lbieu! ^^nen mufete i^ ba§ bod^ fagen, Sie l^aBen e§ immer fo gut mit

mir gemeint, unb id§ freue mid^ fo, ba§ 5tennc§en eine treue Seele !^ier finben

toirb. 5lbicu, lie6e§ gröulein SSertl^a!"

„5lbieu, .^err Jpafd^fe, ba toünfd^e id^ Beften§ &IM," fagte 35ert]^a Stege=

mann, al§ er tjeftig i^re falte §anb brüdtte.

e§ bauertc ^cute red^t lange, Bi§ SSert^o bie 5lBenbfu^pe Brachte; ^yrau

Stegemann tüurbe faft cttüag ärgerlid^. gnblid^ aBer ging bie S^üre auf, unb
Sert^a fam l)crein.

„^ä) backte fc^on, tüir fottten ^eute feine Suppe ^oBen," fagte bie ^lütter.

„^a, e§ :^at cttoaS lange gebauert," ertuiberte SSert^a, Ja) Brachte ba§ f^euer

nidtji rcc^t jum SSrcnncn."
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3i;genb cttoQ§ in ifjxcm 2:on lie§ gxou Stegemonn ra[df) ouf6Iic!en, aöer

^ert^a ^atte fid^ umgetoonbt unb nal^m bte 2;eIIer au§ bem ©(|i'on!e. „§Qt
3)tr $pQfc^!e noc^ 5lbieu gefagt?" fragte fte, tod^renb fte fo 6efc§öfttgt "max.

„^einl @el^t ei; fort?" xtef ^mu ©tegemonn fe^r erftaunt.

„gür ein paor Sage nur. gr toar fel^r eilig, .^oben tüir !ein SSrob mel^r,

Butter'?"

„9iein, e§ ift !ein§ me^r ha. 3Bo ge^t er benn l^in?"

Jtac^ feiner §eimat^. ^omm' je^t, 5Rutter, bk 6uppe toirb tdit" f8dhe

afeen fd^toeigenb, bann räumte SBert^a ab unb brad^te bie 2ampi, bei bereu ©d^ein

fte anfing, eine |)ä!e(arbeit äu ntad^en. grau ©tegemann l^olte i:§r ©d^reibjeug

unb begann eine mül^fame 9{ed§nung. Die öier ©pecie§ tüoren nid^t bie beften

greunbe ber guten grau, unb fo tarn e§, ha% fte balb gang öerfunfen bafa§ unb

iüeber an §emi $Pafd^!e'§ tounberboren §au§rat]§ nod§ an feine rätl^fell^afte 9{eife

mel^r backte. S)a fa^ fie äuföEig einmal auf unb blieb ftarr mit halboffenem

5Jlunbe fi^en, bie toeit aufgeriffenen 5lugen auf SSerttja gerid^tet, öergebli^ be=

mü^t, ba§ 5U begreifen, tua§ fte fal^, jum erftenmal in S5ert:öa'§ Seben fal^
—

eine fd^tncre Ztix&m, hk über S5ertl^a'§ äBange roEte unb ouf i^re 3lrbeit l^inabfiel.

S)ie 5lnfid^ten öon S3ir!entt)albe über bie junge grau $(^afd§!e ttjaren natürlid^

tüieber getl^eilt. 3)o§ eine Soger, l§au^tfö(^li(^ au§ §au§frauen unb älteren

Seuten beftel^enb, fd§h)or, biefe !leine ^u^närrin tnürbe $pafd^!e ruiniren, unb e§

fei eine gro§e 2^l^or^eit öon hzm 5Rann, ber ftd^ eben erft eine gute ©teHung

gemad^t ^abz, toegen eine§ l^übfd^en @efid§td§en§ 5lEe§ töieber auf§ ©piel äu

fe^en. £)a§ anbere ßager, in bem fid§ bie jüngeren unb bie größte Slnjal^l ber

^augl^erren befanben, meinten, ha^ e§ einem ©efd^äft nur jum 33ortl^eil bienen

!önne, tuenn eine junge, l^übfd^e, freunblid^e grau barin toolte. S^^effen mu§
eingeftanben tcerben, ba§ grou $Pafc()!e gtoar fe!§r jung unb fe!^r l^übfd^ toar,

aber faft nie im ßaben tüaltete. ^!§re Sl^ätigleit bort befd^ränltc fid^ barauf,

ha^ fte gelegentlid§ lad^enb in ba^ gro§e 33onbongla§ griff unb einem ^inbe,

ba§ ge!ommcn tüar, um für fünf ^Pfennige 3^tebeln ju ^olen, eine tüd^tige

^anbOoE SSonbon§ in bie ©djürge faEen lie§. £)agegen tüar nic^t ju leugnen,

ba§ fie e§ in l^ol^em ©rabe öerftanb, ftd^ !^übfd§ unb gefd^madtöoE auäuäie^en,

ein STolent, todäjt^ i^r öon ben §au§]^erren l^öl^er angered^net ttjurbe, al§ öon

bereu ftrengeren unb befferen |)älften. S)iefe lagen nun förmlid^ auf ber Sauer,

um Unregelmä§ig!eiten unb 91adt)läffigleiten in ^afd^!e'§ (Sefc^äft§fül^rung ju

erf^)ä!^en — ba^ toaxm fie fid^ felbft fd^ulbig, ba fie öorau§gefagt l^atten, ba%

e§ fo !ommen müfete. Unb a^, fte brauchten leiber nid^t lange gu märten:

$Pafd^!e'§ fonft fo mufterl^aft geführte SBefteEbüd^er begannen Südten unb glüd§tig=

leiten p geigen, feiten äuerft, bann l^äufiger, bi§ e§, toie bie entrüfteten §au§=

frauen meinten, gang unerträglid^ töurbe. ^töar erfd^öpfte fid§ $pafd§!e bei jebem

einzelnen gaE in intfd^ulbigungen unb trug bei jebem jmetfel^aften jpoften

bereittüiEig felbft ben SSerluft, obtöol^l ja aud^ ßöd^innen 5Jtenfd§en finb, bie

irren lönnen, unb oft bie ©d^ulb nid^t oEein bei il^m äu finben fein mod^te.

3lber bie S3üd|er töurben bod§ nur für lurje ^ni töieber orbentlid^er, unb aä) —
grou $of(i)!e'§ ^Injug blieb fo nieblid^, tüie er immer getöefen tüar. ©d^on
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hxaä) fiiev unb bort ha^ ©eltJtttex Io§; emäelne 3)amen gingen unerbittlich a6,

unb bie anbercn h)ären ftc^er gefolgt, lüenn nid^t in biefem 5lugenBIicfe bie S)inge

eine neue SBenbung genommen Ratten, f^rou ^afc^fe erf(^ien in einem fe^^r

öefc^eibenen, tüenn auä) tabelIo§ ft^enben bleibe felBft Bei allen ^unbinnen, ha§

pbf(^e ©eftc^td^en fe^r ernft unb forgenöoH, unb Bat, mon möge nur noc§ eine

Jurje Seit 5^ac^fic^t ^a6en. S^r armer ^ann fei xc(^t !ran!, f(^on längere

3eit, basier l^aBe er öor^er fd)on bie SSüd^er nic^t fo orbentlii^ führen !önnen;

je^t fei e§ aber gan^ fc^Iimm getoorben, unb fte Ratten einen — S5ertreter an=

genommen, ber ]iä) getoi^ xa{ä) einarbeiten unb 5lIIe§ h)ieber ^ur Sufi-'iebenl^eit

bejorgen toürbe. 3flun fiegte ba§ ^Jtitleib; benn fd^Iiegic^ l^atten bie 3)amen

bcn ftet§ bienfteifrigen, tüd)tigen Kaufmann gern ge:§abt unb toaren auc§ immer

Dortreffüc^ öon i^m bebient toorben. 5lu§erbem hjurben fte nun burd§ ba^

bemüt^ige 2luftreten ber t)ielgef(^mä^ten f^rau $Paf(^!e in bem fe^r einfachen bleibe

befdnftigt, obtüo!^! einige fanben, e§ fei red)t überflüfftg öon i:^r, einen 6teII=

oertreter ju nehmen; fie fei boc£) felbft bie 5Rä<^fte baju, um bie S5ü(^er ju führen.

^Dagegen h)anbten aber toeic^ere ©emüt^er ein, fie muffe boc^ i:§ren !ran!en ^iJlonn

pflegen unb tüürbe mo:^l anä) ni(^t fe:§r öiel öom SSud^fül^ren öerftel^en. 3ieben=

falls tüar aber ha^ brol^enbe Öielüitter glüiflic^ abgeteuft, unb ha in ber S^at

na(^ tux^n ^tii it)ieber bk getno'^nte mufter^afte Orbnung in ber $Paf(i§!e'fd§en

©efc^öftsfül^rung l^errfd^te, fo backte 9liemanb mel^v baran, abauge^en.

^nbeffen ift e§ nun an ber ^tii, p fe:^en, toie SSertlja ©tegemonn fid§

ju alten biefen 35orgängen geftellt !^atte.

%U 5paf(f)!e mit feiner iungen i^xau nac§ SBiilentüalbe aurüdgele^^rt, iüar

grau ©tegemann beben!li($ er!ran!t, unb S5ertl^a, bie fte 2;ag unb 9iad^t

pflegte, l^atte ben ehemaligen 5!)liet^er unb feine ^^rou !aum flüchtig begrüßen

!önnen, al§ fte beforgt erfd^ienen, um ju fragen, lüie e§ gel^e. 3)ie ßranf^eit

50g ftc^ in bie ßönge; ^afd^fe !am täglici) tüenigften§ für einen ?lugenbli(!, bot

aiic§ freunblid^ an, ob feine grau nid^t in irgenb eth)a§ l^elfen lönne; Sertl§o

tt)ie§ ba§ aber ab, lie§ fid^ oud§ foft nie feigen, fonbern t^^eilte il^re 3eit nur

^lüifc^en i^rer Butter Pflege unb i'^rer ^ßlätterei. 60 !am e§, ha^ fie mit bem

früheren greunbe in fed^§ äBod^en laum ebenfo öiele SCßorte gehjed^felt l^atte unb

bie ^ü6fct)e junge grau nur öom ?lnfel)en lannte, al§ enblid§ ber jlob grau

©tegemann'ä ßeiben ein @nbe mad^te.

äßieber erfd^ien ^ßafd^fe öoH il^eilna'^me unb bereit, SBertl^a jebe §ülfe ju

Iciften, imb h^ieber h)ie§ fie fein 5lncrbieten jtuar banlbar, aber ganj entfd^ieben

äurüif, orbnete aud^ 5lße§, tüa§ i^r nun oblag, rafd^ mit il^rer gctool^nten 9iul^e,

Umfielt unb ©id)erl^eit, unb na'^m bann, al§ hit alte grau ouf bem !leinen

Sßirfentnalber 5^ird^^of begraben tnar, in bem öereinfamten |)äuydöen i^re frühere

2;fiätig!eit h)ieber auf. ^afd^fe'§ 3i^^cr tüax öon i^r an eine alte Sel^rerin

t)ermictl)et tnorbcn, mit ber fie jufammen SBirtl^fd^aft fül^rte, fo ha^ öu§erlid§

an il^rer bisherigen ßeben§tüeife nid^t tiiel öeränbert n)ar.

3)odt) fonnte e§ nid^t fehlen, ba§ nun bie guten SSelannten unb greunbe

ber beibcn grauen, bie 2Sertl)a tnäl^renb ber langen ßranf^eit ifjrer 5Rutter !aum

gcfcl)cn ^atte, fidf) ber 33ertüaiftcn h3icber mit 3:roft unb nad^barlid^cm ^ufprud^
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näherten, fo tücnig Stufmunterunc^ ju folcj^en S5efu(j§en fte auc§ Bei SBert^a

fonben. 3)o ^öite [ie bcnn au(^ mit onberen S3i\;!entDalber 9^eui(^!eiten bie erften

fSzxidjk über grau ^a\ä)tc unb ben [(^led^ten @inf(u§, tuelc^ert fie auf i^xe§

^tanueg ©efc^äftSfül^rung au§üBte, benn gerabe ju biefer ^äi äeigten \iä) bie

5lufänge baüon.

^ertf)a l^öxte 5lile§ fc§tt»eigenb unb mit äufammenge!niffenert Sippen on;

boc^ tüarf fie öftet§ einen ^Miä jum f^enfter ^inou§ auf bie Strafe, tücnn ^^rau

$Pafc§!c in il^ren l^übfc^en i^eHen ©ommerüeibern au§ bex Sabentpre trat, ein

toinaigeS ^örBc^en am 3lrm — öermut^lic^ 3u fel^r tüic^tigen SSeforgungen —
unb lad^enb unb grü§enb in ben ßaben 3urüc!n)in!te, el^e fie fici^ Ieid)tfü§ig auf

ben 3Beg mochte. S)ann hxMk SSerti^o ba§ fiebere SSügeleifen fo fd^arf auf ha^

tDiberfpenftige £)6er!f)embe, ha^ fie gerabe Bearbeitete, ha'^ !ein nod^ fo !(eine§

göltd^en borin Bleiben fonntc.

5IlS bie ^erid^te über $pafc^!e'§ nadiläffige SBud§fü^rung fict) me'^rten, äuc!te

e§ Sertl^a oft in ben i^ü§en, einmal J^inüberjuge^^en — fie ^atte e§ bi§^er tro^

toieber^olter @inlabungen no(^ nic^t getl^an — unb bem SSerblenbeten in§ ®e=

tüiffen äu reben. 2)enn nur ju fe|r fc^ien e§, aU ob ber, mit bem fie no(^ öor

Burgen aEe feine ^läne unb 5lu§fi(^ten berat^en unb befproci^en !^atte, nun unter

einem anberen, öerberblicfjen (Sinftufe ^tte§ tüieber üerlieren tooHe, h)a§ er in

mül^eboüer 5lrbeit errungen. Si§ je^t ^atU fie foIc§e ^Intnanblungen immer

no(^ encrgif(^ gu be!ämpfen geh)u§t; al§ aber eine§ 5Eage§ bie 3"^#i^ öo^

f^rau 3)irector ^önfling fStxi^a er^ä^lte, i^re 2)amc ginge nun au(| öon ^errn

^af(^!e ab, benn ha§ fei nid^t länger ^um 2tu§:^alten: ha ^idi e§ auc§ SBertl^a

nic^t länger au§. Sobalb bie ^u^öfe"'^ fort tnar, fd^ob fie il^re Slrbeit bei ©eite,

fe^te ben ^ut auf, al§ fei e§ ber §elm öon ^o^anna öon €rlean§, unb ging

mit ftar!en ©(^ritten über bie 6tra§e. — 5ll§ fie in ben Saben trat, ftanb gu

il^rem @rftounen l^inter bem Sifc^ an feiner getuol^nten ©teile nic^t ^af(^!e, toie

fie ertüartet ]§atte, fonbern feine :^übf(^e f^rau. S)a fi(^ aber au§erbem einige

Käuferinnen barin befonbcn, fe|te fi(^ SSerti^a einfttoeilen abtoartenb im §inter=

grunbe auf einen ©tu!^l. grau $pafc^!e ]§atte fie, al§ fie eintrat, mit einem fSlid

freubiger SSertounberung begrübt, 'max aber grabe mitten in einer 35er!^anblung

mit einer robuften ^irlentoalber 3)ienftmagb, hk öon bereu ©eite mit lauter

©timme unb großem 3luftDanb öon §ol^n, unb bon grau $Paf(^!e mit peinlicher

33erlegcn^eit geführt iüurbe. „Unb SSoraj, grau ^af(^!e, hjenn ©ie'§ noc^ nid^t

iüiffen fottten, brandet man ^um Patten unb nic^t jum Kod^en! ©ie l^aben mir

Kane!§l gefd§id£t — bamit !önnen ©ie öielleid^t Oberl^emben plätten, id§ aber nid^t."

Die anberen im Saben 5lnh)efenben brod^en in ein loute§ ©eläd^ter au§;

ber armen !leinen grau ftanben bie 5lugen öotl S^ränen, unb SSert^a ftieg ba»

SSlut äu Kopfe.

„|)abe id§ 9ted§t, gräulein ©tegemann?" fagte ha^ 5}^äbd§en ju i'^r ge=

tüenbet triumpl^irenb.

„9lein," entgegnete SSertl^a p i!^rem ßrftaunen ftrenge. „©ie tonnen tneber

mit Kane!§l nod^ mit SSoraj plätten, unb i^^^re Dame l^at ie^t mir bie ©lanä=

:plättcrei übertragen, tüeil ©ie e§ fo fd)led§t mad§en. ^ebenfal[§ l^aben ©ie aber
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!ein dieä)i, ]iä) t)icr fo unbefd^eiben 311 Benei^men. ^ki ift ^^r fSoxai, unb nun

qc§en ©ie, id) ^oBe mit grau ^Pofd^fe ju rebcn."

äBö^renb biefer unextoorteten Söorte l^atte gtäulein ^öett^o au§ einem

^aä) ein $päc!(^en genommen, bem ^[Räbd^en, bie öot Ue6erTaf(^unc} nid§t§ ^u

crtüibern toufete, in bie ^onb geftetit unb fte gur SE^üre ^inau§gefdroben. „2ßa§

6e!ommen 6ie?" fragte fie bann bie 5^ä^ftfte^enbe, unb fo ^atte fte, hk im

Saben öoÖftänbig SSef{f)eib tonnte, in fünf ^Jlinuten fömmtlid^e ^öd§ft Betroffene

DJläbc^en aBgefertigt unb tüar mit fyrau ^af(^!e attein. S)iefe aBex fa§ ha, ^atte

bcn l^üBfci^en locfigen ^opf in Beibe §änbe gelegt unb Iceinte Bittevlicf). Das

tüüi S3ertl§a l^öcijft unangenel^m ; e§ !am i!^x unfxeunblid^ bor, fid^ f ganj t^eil=

na:^m§lo§ ju öerl^alten unb bod^ h)u§te fte burd^aug nid§t, tüa§ fie fagen ober

t^un fottte. @nblid§ rief fie ärgerlii^: „?IBer grau $pafc§!e, h3einen 6ie bod^

ni(^t toie ein !Ieine§ tob."

2)ie 3lngerebete ful^r erfc^rodfen auf, trotfnete il^re X^rönen unb fagte Be=

f(^ämt: M^, ©ie l^aBen ganj Dted^t; id^ mad§e e§ üBerl^aupt nid^t öiel Beffer

al§ ein !teine§ ßinb, aBer ha^ ift e§ ja grabe, ©el^en ©ie, f^räulein Sertl^a,

6ie finb bo(^ auä) nie in einem Saben gett3efen, unb bo(^ l^aBen Sie ^IIe§ qkxä)

fo fd^neE unb fd§ön gemad^t, unb mir tüirb e§ fo entfe^Iid^ fc^irer. ^ä} quäle

mid^ 2^ag unb ^aä)t mit ben SSüd^ern unb mit ben ^unben unb mad^e lauter

S)umm!^eiten. 5lBer id) !^a6e aud§ 51iemanben, ber mir ein Bi§d§en ^efd^eib

fagt ; benn id^ felBft öerftcl^e ja öon gar nid§t§ tt)a§ ; id§ tenne bie Sßaaren nid^t,

i(^ tnei^ nid§t einmal mit ber SCßaage um^uge^^en, unb toenn ic^ mal in Slul^e

miä) ettoa§ im Saben umfe!^en möd^te, bann ruft grabe mein 5Jlann nac| mir

— aö) f^räulein SSertl^a, er ^at ja fo öiele ©d^merjen!"

„2ßa§ benn?" rief Sert^a, „ift ^err 5pafd§!e !ranl?"

„3a, tüufeten ©ie ha§ nid^t? Unb er fagte fo oft, tüenn bo(l) f^räulein

S3ert^a mal Idme, id^ !^ätte foöiel mit xijx ju reben. 2lBer iä) traute mid^ boc^

nid^t, nad^ S^ncn ju fd^irfen."

„©eit h)ann ift er benn fd^on !ran!?" fragte SSertl^a.

,Mä), eigentlid§ tüol^l fdi)on lange. 2)ie erfte !^eit ging 5llle§ fo gut, unb

hjir toaren fo öergnügt. S)amal§ troHte ic^ gleid§ lernen, bie ^unbfd^aft ju 6e=

bienen; aBer er tüoEte ha^ ja gar nid^t; er meinte, \ä) foEte mi(^ nid^t bamit

plagen, er tüärc ja Bi§ ba!§in fo gut allein fertig getüorben. ^ä) fagte, e§ tüöre mir

getüi§ feine $piage, fonbern nur eine ^^^reube, i'^m ju l^elfen, er fönnte getuife boc§

mal — ©Ott Bepte — Iran! tüerben, unb bann müfete id^ bod§ SSefd^eib tüiffen.

5lBcr ha ladete er mid§ nur au§, unb je^t — l^aBe iä) bo^ Üted^t Be^olten."

„2ßie !am e§ aBer, toa§ fel^lt i^m benn eigentlich?" fragte S5ert^a tüieber.

„%d), e§ ^at tüol)l fd^on lange in i^m geftedEt," fagte grau $Pafd^fe l^aftig

unb tuurbc rot^. „6r fing fe!§r Balb an, fo merltoürbig gerftreut ju ttjerben

unb mitunter — n3a§ boc^ gar nic^t ju i^m pa§te — ©ie fennen ifjn ja aud^

fo gut, gröulein 23ertl)a — mitunter fonnte er ganj aufgeBrod^t üBer ©ad^en

fein, über bie er frül)er tDol)l nur gelad^t ptte. 2)arum toagte id^ ipi aud^

nid^t ju fagen, ba§ ein paar Äunbinncn üBer bie S9üd^er gellogt ptten, fonbern

fud)te fclBft, fo gut id^ lonnte, auf Orbnung ju l)alten, bamit er fid§ nur nid§t

uoc^ mel^r ärgern unb aufregen follte."
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i^rQuIetn ^ettl^a 6i§ nur hk ßtp^en no(^ feftex äuforntnen, fagte jebod^

niä)t§, unb bte junge ^vau ful^i; fort: „2)q§ !onnte iä^ abn immer nur gonj

:§ctmlid§ tl^un; tüenn er e§ mal merüe, ba% iä^ mir bomit ju fd^affen mad^te,

lourbe er ganj Böfe unb fagte, id§ foHe mir bomit nic!)t auc§ no(i§ bie gute

Soune öerberften. 6§ fei fc^limm genug, bQ§ er je^t fo ein SSrummöär ge=

tüorben, ober e§ toürben geU)i§ Bolb toieber onbere ^^^ten !ommen. 2)u lieber

©Ott, bk famen ni(ä§t, er tourbe nur immer unrul^iger — e§ mu§ bod^ eöen

fd^on bie ßron!^eit getoefen fein, bie i^m in ben ©liebern lag — unb iä) tonnte

mir oft nid^t mel^r ju l^elfen. 3)enn iä) hdam e§ öon allen ©eiten ju i^ören,

ha% hk ^unbfd^aft fo unsufrieben fei. ©d§Iie§li(| mufete er ft(]§ [a nun ]§in=

legen, unb je^t ift e§ erft red^t fc^limm; id§ !ann nid§t§ orbentlid§ machen:

toenn id^ im ßaben Bin, ruft er naä) mir, unb Bin id^ Bei i^m, bann muffen

bie ^unben toarten, ioerben ärgerlid^ unb gelten fort. i)o ruft er — gröulein

SSert^a, toarten 6ie bod^ nur einen 5lugenBlid^, er toirb fic§ ja fo freuen, ha^

(Sie bo ftnb."

2)ie Heine ^rou toifc^te fid^ rafd§ hk 2;^rdnen aB, läd^elte Sert^a mit

rotl^getoeinten 5lugen an unb lief ]§inau§. ©leid^ barauf fam fie toieber unb

fagte fd§üd§tern: „Stürben ©ie tool^l ein äßeild^en p il^m ge^en? äöürben @ie

hjol^l fo fel^r gütig fein? 6r möd^te ©ie bod^ ju gerne fprec^en."

^ertl^a ftanb fofort auf, mit berfelBen !riegerifc§en Haltung, in ber fie ge=

!ommen, bie ftd§ aBer für einen ^ron!enBefud§ nid^t fel^r ^u eignen festen. i)ie

junge grau ging i!^r Ooran, öffnete eine Spre unb ftüfterte: „©el^en ©ie nur

l^inein, ^^räulein, id) l^aBe nod^ fo Oiel im Saben ju t!^un!"

SSert^a ging in bo§ 3i"itttc^* wnb fe^te fid§ ouf ben ©tul^l neBen bem

23ette, in toeld^em $afc^!e fo Bleid§ unb üeränbert lag, bofe fie il^n !aum er=

lonnte. @r griff nad^ i^rer §anb unb fagte ]^eifer: „ßnblid^, enblid§ !ommen

©ie bod§ einmol, id§ toottte fd)on mitunter Beinal^ nad^ ^l^nen fd^idfen
—

"

„Unb toarum ^aBen ©ie ba§ nid^t get^on?" fragte SSertl^a, aBer fie frogtc

e§ in fo rauliem ^on, ha^ ber ßran!e äufammenfu'^r. „Sßarum ^aBen ©ie e§

nid§t getrau?" hjieberBolte ^ert^a. „^d^ toill e§ Spen fagen, ttjarum, toeil

©ie ftd§ gefd§ämt ]§aBen!" ©ie fal^ il^n ftrafenb on, $pafd§!e fenite öertoirrt bie

Singen unb Betoegte aBtoel^renb bie §anb. „^a, fc^ämen ©ie ftd) nur, $Pafd§!e,"

ful^r fie ungerührt fort; „l^aBen ©ie bo^u bie orme f^rau gel^eiratl^et, ha^ ©ie fie

in foid^e 3flot:§ unb 5lngft Bringen! SOßa§ :^aBen ©ie benn getl^an, ©ie un=

glücflid^er «nienfd^? (Setrun!en?"

5pafd^!e fd^üttelte ben ^opf. ^a^ einer lleinen ^oufe fagte er leife: „©ie

^oBen 9ted§t! ©ie l^aBen nur ju fe^r 9fied§t, aBer id^ meinte e§ fo gut, id^

toottte rei^ toerben — nur i^rettoegen — id^ tooEte e§ rafd^ toerben, e§ ging

mir 3u longfam — id^ fal^ Bei bem Sßferberennen l^ier, toa§ für grofee ©ummen
man geloinnen !onnte —

"

„Unb tjerlieren!" toarf SSert^a grimmig bo3iuifd§en.

„^0, iä) :^aBe tjerloren, id^ ^aBe t)iel Oerloren, nid^t 2lEe§ — ©ott fei

S)an! ! unb id§ toerbe e§ toieber ertoerBen, toenn ic§ gefunb toerbe — aä), f^röu=

lein Sert^a! laffen ©ie 5tennc^en nur nic^t§ mer!en —

"
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„£a§ ift tec§t!" fagte ^ext^a, „erft leid^tfinnig unb bann öetlogen. 3)a=

Bei fjclfcjc^ S^nen niä)t ©ie tft ^^re gmu, ber ©te längft SlHeg Ratten ein=

gefielen muffen."

^pafc^fe modele gtofee Singen, bonn fagte er äögernb: „6te toürbe oUe§

2]crtrauen ju mir öerlieren
—

"

,M^ fo, 6te trollen fie Belügen, bamit fte ^^nen öertront? 5paf(3^!e, feien

6ie ni^t tf)öri(^t. S)a§ einzige, h)a§ ft(^ gehört, ift: ha^ 6ie gteid^ ie|t i^rer

jyxan 5{tle§ fagen unb fie nid^t länger tok ein !leine§ 5f}^äb(^en Be^anbeln. £)a§

öcrbient fie nid^t. 5Denn fie fc^eint mir öiel üerftänbiger ju fein, al§ 6ie, ttia§

übrigens !ein ^nnber ift, benn fo ein ^Jlann ift eBen bod^ immer nur ]^alB=

!lug." 2)omit ftanb fte rafd^ auf, ijffnete, e^e ^a\ä)U no(^ ein Sßort fagen

!onntc, hit fiabentpre imb rief: „?^rau $Pafc^!e, !ommen 6ie bod^ mal l^er, ^]§r

Wann I)at ;3^nen tüa§ ju fagen. 2)en Saben Beforge id^ bertoeile f(^on."

@§ toar ein lange§ (Sefpräd§, ha^ ^afd§!e mit feiner grau l^atte. S5ert!^a

rechnete — e§ toar eBcn ^onat§fct)lufe — ha§ le^te SBeftett6ud§ aufammen, al§

fie plö|lid§ jtoei Strme um i^ren ^at§ fül^lte unb ein t!^ränennaffe§ (Seftd^t fid§

an ha§ irrige brüdfte. „^ä) ban!e ^f^nen, SSert^a," fogte f^rau $pafd§!e einfod§.

2)ann fc|te fie fid§ neBen fie unb Begann mit i^r bie SBüd^er burc^äufel^en, in

benen Sert^a einige ^^el^Ier gefunben l^atte. £)ie Beiben Q'^-'^i^c^ Blieben nod^

lange jufammen, unb am näi^ften 2^oge mochte ^xau $Pafd^!e i^ren SSittgang Bei

bcn S5iv!enh)alberinnen. SSert^a toar nun jeben SlBenb im Saben, unb bau! i^rer

llnterlreifung tuufete grau $Paf(^!e, hk in ber 2^^at gar !ein unt)erftänbige§

!^üBfd§e§ ©d^äfdC)en it)ar, fonbern eine tapfere unb tüd^tige üeine grau, Balb

ebenfogut mit SlCtem SSefd^eib, toie i^re 5Jleifterin. 3)er ^oi" ber S3ir!en*

toalberinnen legte fid^, 5lIIe§ ging tüieber feinen geiuol^nten rul^igen (Sang imb

nur mit bem armen $pafd^!e tüurbe e» täglid§ f^led^ter. (Bx l^atte nod§ hk
©cnugtf)uung ju feöen, tüie bortrefflid^ feine grau il^ren $pia^ auffüllte, tok

ru^ig er ba§ ©efc^äft in i^ren unb S5ert!§a§ ^änben laffen tonnte, unb mit

biefcm S3ett)u§tfein fd^lief er eine§ Slbenb§ ein, um nic^t mel§r aufäuhjad^en.

©eine SSittlüe unb SSerf^a ©tegemann blieben ^ufammen, oBtüol^l SSertl^a

ber grau 5pafd^!c nie erlaubte, ein neue§ Sabenfc^ilb „^afd^le unb ©tegemann"

anzubringen. g§ foHtc nur Sllleg beim 2llten BleiBen, meinte fie, Bii ber Heine

@gon 5pafd^fe gro§ genug fein tüürbe, um ba§ (Sef(^äft ju üBernel^men — öorau§=

gefe|t fügte fie öorfid^tig l^inju, ha^ e§ i^m bann an bem S^erftanb baau

nict)t fe()(e.

Xer fleine ßgon $Pafd^!e inar einige Monate nad^ bem 2obe feineg S}ater§

erft^iencn, unb SBcrt^a meinte, be§ 2aben§ tüegen Brauchte fie nun gar nic^t mel^r

bei feiner 5Jtutter au bleiben, benn bomit h)iffc bie nun orbentlid§ Sefd^eib;

aber bc§ ^unc^m tüegen mü§te fie bleiben, ^it bem fei grau $Pafd§le ja gana

närrifd) unb tüürbe, tüenn fie, SBert^a, nid^t jum 9ied^ten fä^e, einen Wann au§

i^m mod^en, toie alte 5lnberen finb — aber ha§ tüolle fie benn bod§ tuop t)er=

I)tnbern.

grau 5pafc^!c läd^elte ftitt für fid^, trenn 23ertl^a fold^e 9teben führte, fagte aber

ni^tg bagcgcn. Unb fo tüud^g ßgon 5pafc^!e ber ^tocite 3n)ifcl)en feinen füttern
auf qI§ ein tT3ot)lbet)üteter unb ^erjogcner ßnabc, öon bem ©rofee§ 3u ertnarten

ftanb. —
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III.

„2Bei§t 3)u auc^, DJIonta, mit Inem ic^ eben ein longeS (Sefpräc^ ^atte?"

jagte bte ©octottn Iad§enb, qI§ fie gegen 3t6enb ju il^tei; 5Jtutter m§ ^iw^tner trat.

„5Jltt ^tau 5pof{^!e! Unb nun tueife ic§ quc§ bte ttjo^rc ©efd^id^te, bcnn

mit bem feinen 3"ftin!t be» 5^ot)eIIiften ^aBen toix rii^tig öermut^et — fie ^ot

eine (Sefc^id^te!"

„Unb h)er ^at 9lec§t öon un§ 6eiben?" fragte ^xou %Ut
„@igentli(^ Beibe," fagte bte 3)octotin; „2)u tntt bet 9tefignation imb ben

^ö^exen ^bealen, itnb id§ mit bem 9ieali§mu§."

Mih&W/' foQte bie 5!Jlutter, unb machte ifjx auf bem ©op^a neben fid^

%m- -
„3i(^ traf grau 5pafd§!e/' Begann bie S^oc^ter, „tüieber fo nac^benÜid^ in bie

Dämmerung ^inau§ftau-enb, unb fotberte ein ^funb Kaffee, ^ot6 ^aöo, ^alB

Sel^lon, ben fie fo tofc^ Beforgte, ha% iä) iljx ein Kompliment machte, tt»ie gut

fie il^re Baä^t nun öetfte'^e. ,£) geh3i§,' fagte fie ettoo§ get:ingf(^ä|ig, ,ha^ lernt

fid) fd^on! 2^ ^abt immer @efd§idf jum Scrnen gei^aBt, unb !^ötte too^t auc^

gonj anbere @ad§en Begriffen.' S)aBei fal^ fie fo fe'^nfüi^tig au§, ha% ic^ unh)infürlt(^

an ben Hauptmann Oon X. beulen mu^te unb mi(f) nic^t enthalten fonnte, ju

fragen: ,2BoEten 6ie benn ettoaS S5eftimmte§ gerne lernen?' ©ie feufjte, läd^elte

!^alB öerfd§ämt unb fagte : ,@in 3ebe§ l§at ja tool^l fo feine SCßünfd^e.
—

' ,'^a !^oBen

©ie fe!^r 9ie(^t/ Bemer!te i(3§. — ,5lBer e§ lommt nid^t ^eber baju, ba% er t^un

lonn, tDa§ er toiH/ meinte fie äögernb unb Blii!te mid) an — ii^ Bemül)te mitfj,

möglid^ft tl^eilnel^menb unb öertrouengfelig au§5ufe!^en, 5)^ama, unb ha^ mu§
mir too^l auä) gelungen fein. £)enn fie Bog fid^ üBer ben Sabentifc^ unb

fagte ^utraulic!): ,^rau S)octor lüiffen öieÜeid^t nicfit, ba§ hk gnäbige ^rau

0. SSreboh) mic§ auf bem ®ut l^at erjiel^en laffen. ©päter lie§ fie mid^ nä^en

lernen, unb ha ]§aBe i^ i^r 5[JJani^e§ an i^ren fd)önen Kleibern gemacht; immer

nur ßleinigfeiten, benn bie l^atte Meiber — ha machen fid^ f^rau ^octor gar

leine Sßorfteltung öon! ©ie reifte alle ^alBe ^a^re nadf) ber ©tabt unb Brad^tc

fid§ neue mit, aBer einmal, ha lonnte fie ni(^t reifen, unb ba l^iefe e§ benn plö|=

lid^, nun foüte ha^ Befte ^rembenjimmer "^ergerid^tct tt)erben, benn grau Slnbrae

läme; unb bie gnäbige ^5^rou toar fo Beforgt, ba§ auc§ nur 3llle§ red^t fd^ön

fein foöte, unb goB bom feinften SSettjeug !^erau§ unb ba§ Befte Söafd^ferOice,

unb i!^re eigenen 2Rorgenf(^u^e ^at fie i!^r ^ingeftellt. S)a badete id§ natürlich,

ha^ müfetc eine red§t Oorne^me £)ame fein, unb tüunberte midf) nod^ fo, ba§ fie

nid^t abiig toar. Unb tüie fie anlam — fie Brod^te i^r eigene§ 3Jläbd^en mit —
ha badete id^ erft red§t, ha^ müfete eine fel^r reiche 2)ame fein; fie toar 3toar

nur einfad§ ongejogen, aBer toie i^r 5llle§ fafe! 3)a§ lonnte id^ tool^l feigen, ba^

ha^ feine ©ad^en toaren. Unb toiffen ©ie tool^l, toer e§ tuar, grau S^octor?

2)ie ©d^neiberin toar e§! unb tüir l^oBen ha %Ut ad§t jTage lang genäl^t, bie

Jungfer unb bie Heine ©d§neiberin au§ bem 3)orf unb id^; bie ©toffc ^atte

grau 5lnbroe mitgeBrad^t. Unb hjie hu gefc^idft tüor: toenn fie ein ©tüdE ©eibe

in bie §onb na^m, tourbe gonj öon felBft eine ©arnitur barau§, fo tüunbcr=

fd§ön unb lunftöoß, ha% man nur immer 5Jlunb unb 5lugen ouffperrte. Unb



302 3)cutfd^e JRunbjc^au.

ic^ tarn mir öor, qI§ oB tneine Ringer üon ^olj toären unb ntc§t§ anfoffen

fönnten ; aBer fte toat boc§ immer goitj aufrieben mit mir, unb fd§lie§(id^ fragte

fic mi(^, ob iä) nic§t Suft ptte, mit i'^r ju fommen unb Bei i^x bie feine

g(^nciberei 3U lernen, ic§ fönnte e§ tneit Bringen. Unb bann erjäl^Ite fie mir

erft, n)ie fie fo baftanb, toie bk erften £)amen bitten unb betteln !ämen, bamit

fie i^nen nur i^re Kleiber mochte. 6(^mu(! ^atte bie — bog glauben grau

£octor gar nid^t — alle§ ®ef(^en!e öon ben öorne^men §errfc§aften, unb bie

Briefe bon ben |)er5oginnen unb ©räfinnen, unb immer: meine liebfte, befte

5lnbroe, ging ba§, unb eine f^rau SSarontn' — i^ier tourbe ^^rau $Paf(^!e gan^

|)ot^etifd^ — ,eine rei(^e öorne^me S)ome, hk ift il^r mal inirflid^ ju gü§en ge=

fatten, bamit fie i^r ju einem SSaH in bierunbätnauäig Stunben ein Meib marinen

foüc; unb fie fagte, id§ fönnte beinahe fo gefc^idt toerben hjie fiel'

,Unb tnarum gingen 6ie nid^t mit il^r?' fragte i^ unüberlegt.

,%un, ha tarn ja eben §err 5paf(^!e,' fagte fie mit einem unterbrücften

Seufzer, ,unb ^^rau ö. SSreboto meinte hoä), id§ fottte nur ^eiratl^en; mit ber

iSc^neiberei, ba§ toäre fo unft(^er. Unb e§ ift \a anä) gan^ gut fo, unb tner

meife, ob iäj f gefc^irft getuorben toäre tuie f^rau ?lnbroe ; aber man beult boc^

öfter, ob man ba nid^t fein ©lüif öerfc^erjt ^at; beulen Sie ftd§ bod§ nur,

T^rau ^-octov, tuie bie g^rau in ber SGßelt baftanb — öon einer ©räftn lonnten

fic nidji me^r machen, unb i^ ^abe fie ^ier auc§ mal befud^t — ad^ 6ammet=
ftü^le unb 8eibenbccEen unb Delbilber an allen SBönben! 5lber fie ift fel^r nett

babei, gar nic§t fe'^r ftolj'.

,9ia, j^xau ^Pafd^fe,' fagte iä) pd^ft toeife, ,Oelbilber unb 6ammetftü^lc
mact)en ben 5Jlenf(^en aud§ nid^t glücflid§.'

,5lein — nein' — fagte ^rau $pafd^!e äuftimmenb, ober fie fal§ ätoeifel^aft

babei au§, unb ic^ ^abt Dielleid§t aud§ nid^t red^t überaeugenb gefproc^en, ^i^ama,

benn iä) backte an bie ^errlid^e Sanbfd^aft öon ^rac^t auf ber 5lu§ftellung , bie

id^ fo gerne gefauft, unb id^ glaube, fie l^ätte miä) glütflid§ gemad^t — unb ^rau
5)}nfcf)!c mu§ aud§ an etlt)a§ gebadet ^aben, n)a§ i:^r nun etüig unerreid^bar fein

UDirb, benn fie feufjte nod^ einmal unb fagte: ,3a, ja! tuer lann 5iae§ ^abcn,

mag er möd^te!' — 3)ag ift bie tüa^re ®efd§i(|te Don grau ^pafd^le," fd^lofe

bie 2)octorin.
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S)ie i^ornt ber „©taat§romane", toelc^e ftaatlic^e ober gejeEfc^aittid^e ^uftänbe

ibeatiftten tootten, l^at nur in einzelnen 3fitpenDben eine 9totte bon SSebeutung gejpielt.

©eit me"^r oI§ l^unbert Salären — toenn mon bon 6al6et'§ Voyage en Icarie, bie im
M^'e 1840 erf(|ien, abfie'^t — ift fie bur(^ rec^t§^jl§Uofopt|if(i)e SCßerfe, meldte ben

kamp] für bie 9ietorm gejeEfd^aftlid^er unb ftaatlid^er 3uftönbe njiffenfd^aftlid^ führen,

berbrängt n)orben. äöenn fie in neuerer 3eit toieber aufgenommen ttiorben ift, »enn
fid^ bie ^riti! be§ SSefte^enben nid^t au§fd^lie^lid§ mel^r in bie f^orm njiffenfd^aftUd^er

S)arfte!ttung bleibet, fonbern bie f^orm be§ 9toman§ annimmt, fo fann ber @runb
;§ierfür toeber in gefeHfd§aftlid§en nod^ in ftaatlid^en S3erpltniffen erötidft Werben, toie

bie§ im fed^je^nten unb fieB^el^nten Sa'^rl^unbert ber %aU toax; l^eute ift aEein ba§

literarifd^e ^ebürfni^ al§ ber eigentlid^e (SrflärungSgrunb biefer Gattung öon ßiteratur

anjufe^en. 2)ie 9tomanbid^tung übt eine fo gro^e ^ertfd^aft über atte Greife @e=

bilbeter unb auä) Ungebitbeter au§, ba^ ®ieienigen, meldte an ha^ 35efte^enbe eine Äritif

legen unb il^re ^been über ben beftmögli(^en (Staat berbreiten motten, in ber Stjot

|)raftifc§ berfa'^ren, fid^ baBei ber 9tomanform ju bebienen.

^m gebruar = .g)eft ber „S)eutfd§en Stunbfd^au" gibt ein 2luffa^ bon 9lubolf

©tammler über „Utopien" einen fd^ä|en§toertl)en Ueberblici über bie SSerfuc^e, meiere

feit bem fluiden ^Ittertl^um unternommen toorben finb, um concrete ©d^ilberungen bon

^bealftaaten ju enttoerfen; er fnüpft baran eine ^Prüfung ber SSered^tigung fold^er

3}erfud§e, tt)03U il^m bie neueften ©rjeugniffe ber ©taat§roman= ßiteratur SSeranloffung

geBen. ^nbem mir auf biefen 9luffa^ berweifen, mag l^ier nur bie jl]§atfadC)e ^erbor=

ge'^oben toerben, ba^ bie ©d^rift be§ englifd^en ^an^IerS Sl^omaS ^DtornS: „5Bon bem
beften 3uftanbe eine§ ©taatSWefenS unb ber neu entbedEten Sfnfel Utobien" au§ bem
^a'^re 1516 — bie ©d^riften 5piato'§ unb einiger anberer gried^ifi^er 5p^i(ofob§en

fönnen l^ier aufeer 33etrad§t Öleiben — nid§t nur bie erfte frei erfonnene S)arfteliung

eines „^bealftaate§", fonbern für atte fbäteren äl^nlid^en S)arftettungen (S3acon§'

„Dleue 5ltlanti§" unb 6ompaneEa^§ „©onnenftaat") ba§ SBorbilb gemefen ift. ^ä)
biefem 35orbiIbe l^aben unätoeifell^aft aud^ bie mobernen @taat§romanfd^reiber georb^itet.

Unter biefen ift ber Slmerifaner @btt3arb 33eUamg — toaS bie i^orm ber S)ar=

ftettung unb bie ^ßl^antofie, über meldte er gebietet, anbetrifft — unftreitig ber ^erbor=

ragenbfte. ©ein „9tücebUcE aus bem ^a^xt 2000 auf 1887" ift bereits im
^d^xt 1888 in ?lmerifa unb feitbem in ja'^Ireid^en Ueberfe^ungen in beutfd^er ©prad^e

erfdE)ienen. @eorg bon (Bijtitfi fteHt in ber SSorrebe 3U ber bon i'^m beforgten 9Iu§gabe

(Uniberfatbibliot^e! bon ^% 9leclam jun. in Seipjig, ^r. 2661 unb 2662) S3eaaml)'S

„9lüc£blicE" ben errtäl^nten berü'^mten Utopien jur ©eite unb glaubt , ba| e§ tro^

bieler (Sinttjenbungen, bie gegen ba§ SSud^ bon fociatiftifd^er fotool^l hjie bon entgegen=

gefegter ©eite erl)oben toerben, „tiefe ef^ifd^e 2Bal§r^eiten" enf^alte.

;5ft ber „9tücf6litf" aud§ nid§t mel§r neu, fo glauben Wir bo(^ nod^ einmal barauf

äurüdffommen ju foHen, ba er eine gro^e 3fl¥ @egenfd)riften unb 9tad^a'^mungen
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oeiunben §at. (Sine Ärilit biefer muß auf ba§ ^anptmxt geBü^renbe 9türflic^t nehmen,

um bag 5öerftänbuit bet SSeftrebuugen, welche ben mobernen ©taat§romanen p (Brunbe

liegen, äu erleichtern unb äu öertiefen.

^err Julian 2Be[t, ber mdj eiuem ein^unbertunbbreiäe^n Qal^re langen Starr=

frampf in einer ganj neuen ©efeüfdiaitsorbnung aujroac^t, nennt bie äßelt be§ ^al^re^

2000 ein „^orabieö ber Orbnung, ber @ered^tig!eit unb be§ (Stürfä". S)iefe Söelt

ift aur ftreng fociatiftifcfien, bi§ in i^re legten ßonfeciuenaen burc^gerü^rten ©runblagen

aufgeBaut. 2(n biejem San intereji'irt nic|t nur, toie er in feinen einselnen li)txUn

bejcf)aften ift ober — öon unferem l^eutigen @tanb|)un!te aus — befcf^affen fein wirb,

fonbcrn anäj Wie er entftanben ift, Beäie^ng§tDeife entfte^en mirb. ^n erfterer 33e=

äie^ung tt)irb ein ungeheures 5p§antafiegemälbe mit lauter Sic^tfeiten entrollt: es gibt

fein @etb me^r, fonbern nur Äartencrebit , in Welchem jebe ber 9iation entnommene

3at)tung, tt)ie etraa bei eifenba^nbillet§ , abgefnipft toirb; e§ gibt feinen Äauf ober

Serfauf, feinen 2ot)n, ^eber arbeitet nad^ feiner ^raft unb tnirb gtei^mäBig tüie jeber

5tnbere,' ber mel)r leiftet, belotint, aber SlKe fte^en im Sienfte ber Station — eä gibt

feine 2lrmut^, feinen 9teid}t^um me^r, feine ©efängniffe me^r, Uebertretungen werben

als „^tauismuS" — a(§ grbübel, bie au§ frü^^erer 3e^t überfommen finb — in

©pitälern be^anbclt , e§ gibt feine 33erbrerf)en mel^r , Weil feine SSetoeggrünbe baju

me:§r öor^anben, e§ gibt feine Slböocaten , feine (SJef(f)toorenengeriii)te mel^r, feine

^Parteien unb ^poütifer mcl^r, feine ©taatiregierungen , feine ©efe^gebung mef)r; bie

Regierung befc^äftigt fuf) nur mit ber Leitung be§ Gewerbebetriebs unb mit ber 35er=

waüung ber ^uftij unb ^oliäei; .^anbel unb ©eWerbe werben Don einem 5trbeiterl^eer

beforgt, für wel^eS breijä^rige S)ienftpfü(i)t beftetit. 3lber auc§ auBer:§alb biefeS

•ÖeereS mu^ 3eber arbeiten, um fic^ ju er'^alten; mit bem füniunbbierjigften ^aijxt

fort inbeg ba§ Strbeiten gan^ auf, unb bie 3eit ber Gr^olung unb be§ CvJenuffeS

beginnt. 3Bie nun aud^ noc§ ferner bie öffentlid)en @inri(i)tungen befcf)affen fein mögen,

bie öauptfacf)e ift, bafe (in bem ^ufunftSftaat) alte Sßett aufrieben unb glürflid) ift:

deiner leibet ^Jiot^, Seber arbeitet „au§ ^Patriotismus", Seber ift bem 2lnberen gteic^.

Slber felbft in biefem ^i^falftaat :^at bie ©(eic^'^eit i'^re ©rensen ; in bem ?trbeiter^eer

gibt cS nid)t nur jafiKofe 9tang]tufen unb ßlaffeneint^eitungen
,

fonbern aud& 23e=

lo'^nungen burc^ SSertei^ung öon 3tbäeic^en 'Rotieren gtangcS (Drben?); ferner ift bie

5trbeitSäcit in üerfc^iebenen ©ewerben öerftfjieben ; aucfi ;3wang ift nidit auSgefd^toffen,

benn ein f)äufiger SSerufSwed^fet wirb „nic^t geftattet", ja, eS ift in bem ^bealftaat,

obwohl eS feine ©efängniffe mef)r gibt, für S)iejenigen, bie fict) t)artnäcfig weigern ju

arbeiten, „^foUr^ft bei äöaffer unb 33rot" eingeführt. S)iefe ^Ibweic^ungen öon bem

^princip ber Ötei^^cit unb ^^xd^nt 2111er, bie 'f)ier angebeuteten äöiberfprüdf)e Werben

offenbar öon bem 58aumeifter beS „SbealftaateS" übei-fe^en ober atS nid()t inS ©ewic^t

faüenb be^anbelt; aber fie bilben boc^ im ©runbe SSeWeife für bie llnmöglid^feit ber

S)urd^füf)rung beS ^4^rincipS ber greil^eit unb @teidt)!^eit. Söenn man aber aud§ über

jene aBiberfprüct)e Ijinwegfcl^en will, fo mu| bod^ baS ganje ©ebäube in firf) 3ufammen=

ftürjen, weit eS bie pfQ(^ifd^en ßigenfd^aften ber mcnf^IidE)en ^latur nid^t in 9lect)nung

.ftellt. S)enn Dleib , ßeibenfd^aft ,
^a§, 5Jli§gunft, S5oSf)eit werben nic^t nur in bem

„3bealftaat" felbft nic^t auSfterben, fonbern fie fielen ber 6mc£)tung biefeS Staates

t)inbernb entgegen, ^lon fann bie ^aiöität beS SßerfafferS beWunbern, Wenn er auf

eines ^eben sicrftanb unb S3ernunft fo öiel S3ertrauen fe^t, ba^ er ju ber Harmonie

bes öianjcn beitragen werbe! S)ie 5Jteinung, baf[ fitf) mit ber 53efferung ber menf($=

lid^en S^ebenSbebingungen bie ^Jlotiöe bcS menfdC)Iid§en .^anbelnS änbern, bie moratifd^en

ßrunbfä^e !^ebcn Werben , ift nicE)tS Weiter atS eine ijetitio principii. SBaS 33eIIaml}

bcwcifen wiü, Wirb a(S bewiefen öorauSgefe^t. ©o ift benn fein ganjcr „i^bealftaat"

ein großer Jraum , weldf)er ben 5Jtenfdt)cn öorgaufett , wie fc^ön eS in ber 2Bett fein

fönnte, Wenn bie ^Jtenfd^en eben nidt)t ^enfct)en wären ; bie 3Ienbcmng ber menfcE)(id[)en

"Jtatur wirb öorauSgcfctjt, aber biefe 23orauSfe^ung ift un'^altbar.

aöic bie (Sc£)ilberung beS 3ufu'i!töftaatS an biefem ^auptgebrec^en (eibet, fo ift

ber jwcite fd)Warf)e '^nntt in ber ganzen Gonftruction, ha^ über bie 3{rt feiner 6nt=
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fte^ung n'xdjt^ Qefagt tüirb. (yi-'citidj fiei^t e§ ba , bcr 2Saiibe( f)a6e ]iä) — man
öebenfe, baB ber SSerfaffer Dom (Stanbpunfte be§ ^fa^te^ 2000 fpri(i)t! — o^ne ^lut=

Dergie^en öoüjogen; aber e§ ift bocf) eine ftarfe 3umut^ung an ben gefunben ^Dtenfc§en=

öerftanb, menn c§ al§ mögüc^ ^ingefteEt mirb, ba§ „bie öffent(icJ)e ^Beinung ba^u

Döliig reij gemorben, ba^ fid) bie -Jlation fetbft ju einem großen ©efc^äftsöerbanbe

organifirte, ba| fie ber einzige Gapitalift an ©teüe alter anberen ßapitatiften mürbe" u.f. m.

3lu§ jociatiftif(^en 6cf)riften mei§ man ^ur Genüge, ba^ biefer Ue&ergang üon lt)eute

auf morgen bnrd^ eine ^^rafe aBgemad^t ^^n mcrben pflegt, wie Äart 3[)tarr jagt:

„S)ie ©jpropriation bDttjiefjt fid) hnxdt) ba§ ©piet ber immanenten Gräfte ber capita=

liftifd^en ^robuction felbft, bur(^ bie ß^oncentration ber ßapitatien .... bie @i'pro=

priateurS werben ej-probrürt" ; ober wie Sebet in feiner ©d^rift „S)ie grau" fagt:

„S)ie gefd^ilberten Uebel Werben 3U einem gewiffen 3eitbiinft fo auf bie ©pi^e getrieben

fein, hü^ .... ein attgcmeineS, unwiberftel^tid^e§ SSerlangen nac^ grünblic^er Um=
geftattung faft bie ganje ©efeüfc^aft ergreift nnb i^r bie rafc^eftc .^ülfe at§ bie äWec£=

mäBigfte eiid^einen tä^t"; ober wie griebric^ @nge(g fagt: „S)ie planmäßig be=

wu|te Drganifation ber gefettfc^afttidfien ©efammtbrobuction ift ein ©prnng ber

aJlenfdj^eit au§ bem 3teic^e ber 9lot§wenb{gteit in ba§ ber grei^eit" ; ober wie enblic^

8ieb!ne(^t fagt: „S)er je^ige ©taat mu| in ben ^^^i^ntt^ftiiöt ^ineinwactif en."

Ueber ben Uebergang öon bem ^eljt ju bem ßinft gelf)en bie SSaumeifter be§ 3iifurift§=

ftaate§ me^r ober Weniger mit gänjlic^ unflaren, m^ftift^en S3orfteIIungen I)inWeg.

35enamt)'§ „mdhM" ^at nur infofern einen Söert:^, o(§ er seigt, Wetd^er

^^antafie ber menfcfitic^e ©eift fäfjig ift, fobatb er fic^ nid^t me^r an bie ®efe|e ber

Sogi! nnb ber 9ktur ^ält. S)ergleid§en p;§antaftifcf)e ^robuctionen fönnen natürlid)

au^ öon l^öc^ft unl^citboEem ßinflu^ auf aEe fotc^e (Seifter fein, Welche, bie ©efe^e

ber l'ogif unb bcr Dtatur miBacf)tenb, öorne^müd) p^antaftifd^ öerantagt finb. ®ie

„tiefen et^ifdfjen SBa^r^eiten," bie — nai^ bem oben erwähnten Slnefprui^ (Si^tjdi'S —
^ettam^"^ „^>lüctblict" enthalten fott, fönnen '^öd^fteng barin gefunben werben, ba^

fie ein 53ilb ^ol^er ^orat entwerfen unb aU erftreben§wert^ ^inftetten; aber ber

aOßal^r^eit fi^lagen biefe „2öa:^r^eiten" baburd) in§ @efi(^t, bafe fie ba§ 3Jor^anben=

fein einer fo §o§en 'Moxal ^ier auf @rben ai^ mögüd) IjinfteKen, wafirenb bie menfd)=

(id^e 5Zatur i^re Unmögtic^feit erweift; bie ^eHamt)'f(^en 3Ba^r^eiten, )X)äii)c bie SBelt

in ber ^u'^uiift fo l)exrlid) erf(^einen laffen, fü!£)ren in öerberblidjer Söeife irre.

3u ben „©taat§romanen" ift in gewiffem Sinne aud^ ba§ foeben erWö^ntc

33eberfd)e Sud) „Sie grau in ber a}ergangen:^eit, Gegenwart unb 3^=

fünft" (3üric^, ^ßertogSmagaäin S- ©d^abeli^) ju red^nen, ba§ fc^on im Sa^re 1883

erfd^ienen ift unb neuerbing§ me^^rere Stuftagen erlebt |at. @§ bilbet bie Guinteffenj

beffen, Wa§ auf focialbemofratifdier ©eite bon bem 3ufunft§flaat erwartet wirb. 5lu'i)

für S3ebe{ (wie '^eÜamt)) unb für bie ©ociatbemofratie überhaupt gilt e§ al§ au§=

gemad^te ©adfie, ba§ bie „33erbefferung ber gjiftenjbebingungen bie 3Jtenfc^enWefen

ebenfaitg öerbeffern" wirb; bie confequente SInWenbung ber unter bem 9Umen be§

£)arwini§mu§ befannt geworbenen 5fiaturgefe|e auf ba§ 53tenfdt)engefd^Ied^t fd)afft, nai^

SSebet, „anbere ÜJtenfd)en"
,

„erforbert aber aud) bementfpred)enb anbere fociale 3"=

ftänbe, unb fü^rt clfo aud^ nac^ ben '}Jtarr'f(^en Seigren jum — ©ocialiämuö."

Siefer ©d^Iu^ wirb au§ bem S5orberfa^ geoOQf"- 5)a^ fd)Ied§te unb unwürbige @riften3=

bebingungen ber ^Jlenfd^^eit bie Urfad^en ber fd^Ied^ten unb mangell^aften ©ntwidtung

feien. S)iefer 3}orberfa^ ift aber falfc^ : benn bie ©c^Ied^tigfeit ber g]tenfd)en _:§ängt

nic^t bon if)ren ßjiftenabebingungen ah, fonbern ift i^nen, Wie auc^ bie 6siftenä=

bebingungen fein mögen, bon Ülatur eingepflanzt, ^m Uebrigen f(^i(bert 35ebet feinen

2tbealftaat nic^t in concreter gorm, fonbern er fteHt nur propaganbiftifdEie gorberungeii

auf @runb böHiger ^lid^tberüdfic^tigung ber pft)d§if(^en (äigenfdiaften ber menfd)lid)en

^Jlatur, ber Ueberjeugung SluSbrucf gebenb, ba^ fic^ bie ßntwidtung fo geftalten Werbe,

ton e§ bie ©ociatbemofratie träumt.

3u ben SSüd^etn, bie ben 3ufunft^ibealftaat barftcEen ober bie {5Jrunbfä|e pro=

clamiren, welche in 3ufunft '^errfc^en werben, gehört aud^ ba§ im i^a^re 1889 er=

J)eutfd^e munbfc^Qu. XVIII, 8. 20



ßQg 5:euticf)e 9iunbfd)au.

fc^ienene äßevf „£ a§ 5]lajcf)inena( ter " öon „^emanb" (3ünc^, Sßer(ag§maga3in),

raelc^es bm auBeioibcntlic^en fyortfdjiitt bcr .^unmnttät unb ber 5luff(äTung glaubltd)

ju madjcn ju(i)t, ber bermaletnft in bcm 3ufunft§ftaate I)errfd)en tnirb: nud) biefem

Sjßerfe gegenüber ift berjelbe ginioanb ju ergeben mie gegenüber ben üorgenannten.

Xenfelben ^rrt^ümern gibt fid^ ein im 33erliner 33olf§jcf)rittenoer[Qg nnonQm crfd)ienener

iRoumn: „3m ateid/ber ?frauen; Sebem ba§ (^(eic^e," ^in; aud) ^ier foü

bie SBerOoUeommnung be§ ii)irtt)fd)a?ta($en 8^[tem§ bie '0]^enjc^en üerboafommnenü

S)ieic unb äljnü^e „(Staatöromane", xodäfe in üevfüfirerifc^en färben bie SBirfung

ber focialiftifc^en ©runbfä^e Qt§ ein ^^arabiee auf (?rben au§ma(en, t)Qben, toie ben

gemeinfamen ^^Boben einer falfd)en ^ft^d)o(ogifd)en 23orau§fe^ung , aud) gemeinfam ben

^el^ler unb n)ot)t aud) ben .^njed, Un^uiriebenfieit ju jäen unb bie ?(c^tung öor ben

befte^enben 33ert)ä(tniifen ju crft^ütteru ,
ja bie ©tü^en ber beftet)enben ©taati= unb

@ejeIIid]a|t5iorm ju jerbrec^en. 2Ba§ bie ;)ropaganbi[tiic^e ^Verbreitung öon fociatiftitc^en

^e'^r= unb Örunbfö^en nid]t öermod^t, rtiirb burd) ginmirlung auf bie 5p§antafie,

burd) t)eriut)rerifd)e (Sc^itberungen öon ©taatengebitben , bie anbere Scbetüefen, qI§ e§

bie 'iDlenjd)en finb, jur 5ßorau§fe^ung '^aben, ju erreichen gejud^t.

5£)ie aufeerorbentlicf)e 2Birfung berartiger ^^§anta§magorien mit jocial^jolitifi^er

2enbenä ergibt fict) auö ber großen ^Verbreitung, toeld^e in§befonbere ba§ 58eilamt)'f(i)e

unb ba§ 5öebel'i(^e 35u(^ gefunben ^aben. S)iefer ^ro^jaganba enlgegenjutreten, gibt

f§ jtüei bittet; einmal ber auf ©runb ber gefd)id)tli(^en ©ifa^rung unb ber p^iIo=

fop^if(^en j^orfd)ung ,^u füf)renbc ^lad^meig, ba§ bie Söorausfe^ung aller jener ^heal=

ftaaten unt)attbar unb unmöglid) ift, unb fobann bie (Jnttüerfung eine§ ©egenbilbee

öon einem ©taate, in meld)em bie fociatiftifd)en ©runbfä^e in i^ren donfepuen^en,

aber unter 5Berüdfid)tigung ber @igenfd)aften ber menf(^lid)cn 'Jtatur, jur S)urd)füt)rung

gelangt finb. 2)ie 3Inlrenbung be§ erften ^3littel§ in einer allgemein ra^lidien gorm
ift fcf)mterig unb nod; nidjt öerfud)t; für bie Ueberjeugung ber ©ebitbeten bebarf e§

bejfen aud^ nid)t, für Ungebilbete töürbe aber eine folc^e Darlegung nic^t genießbar

ober nid^t öerftänblid^ fein. 'S)a^ ^tneite ^Dhttet tft in neuefter S^it toieber^olt unb

mit ®(üd öerfud)t morben.

3unäd)ft I)ot 93enami)'ö (5d)rift eine gan^e 9ieit)e öon (Entgegnungen l^eiöor=

gerufen. 2ßir ^eben barauö ^eröor:

„S)e^ .Öerrn fyriebrid^ Oft C^rlebniffe in ber SGßett 5Be((amt)'§,
9)litt^eitungen 0U5 bem ^a^re 2001 unb 2002," t)erausgegeben öon ßonrab 3Bit=

b raubt ("SBiömar, .Spinftorff'fdje |)ofbud)^anblung 1891). S)iefe 6c^vift fud)t auf

(^runb eben ber (Srlüägung, baß bie ''JJlenfd^en ''Dlenfd^en finb unb nid)t au§ i!^rer

')latuv I)erauö fönnen, ju fd^itbern , tnie bie Söelt in ben Sa'ören 2001 unb 2002
auöfief)t, be,^ro. ausfegen mirb, unter ber 5ßorau§fc^ung, ba§ n^irflid^ ber gro^e focialiftifd^e

Umfd)iüung eingetreten fei. ^Itit logifd^er ©d^ärfe mivb an bi-'attifdf)en SSeifpielen bie

ööEige Unmöglid)feit ber 35efriebigung aller ^gebürfniffe öon ©taatemegen, ba§ Tiaä:)'

(äffen bcr Seiftungöfäf)igteit, bae Üeberl)aubnel)men ber Ungleid)()eit trotj aller @tcid)=

f)cit, bie S}erfd^(ed)terung ber ©itten unb moraIifd)en 93efd)affenljeit ber ITlenfc^en, bie

,Snnaf)me ber 33erbred)cn u. f. tn., einerfcitS au§ ber menfdjlid^en '3tatur, anbererfeitö

aus ber focialiftifd^en ©taat§einrid£)tung gefolgert: man ftie^lt freiließ einanber nid^t

met)r ©elb
, fonbern bie „Cfrebitfarten" ; man öerliert biefe aud) red)t oft, um öom

Staate Chfaij .yi erl^alten; bie 33erbved)en ftcl)en in öotler 33Iütt)e, ^Jtorb unb 2obt=

fd)lag au« C^igennu^ unb (^iferfud)t
,

i5ffil|<^fibe reiben ein , bie ©efe^c ,^um 3trbeite=

,^tt)ang finb öon brafonifd^er Strenge: „ber gortfd^ritt — fo f)ei^t e§ ©citc 94
treffenb — ift in ber neuen @efeIIfd)aftöorbnung ausgefdjloffen, bcr ©tiÜftanb ift uu=

mög(id), unb fo tnirb bcr aiüdfd)ritt bie nottj^enbige fVotgc fein." .^ura, ^en Julian

3Beft juirb öon .g)erin ortiebrid) Oft grünbtid^ abgefüt)rt. S)ie t)ier unb ba fic^t=

bore lenbcui, nad),5umeifen, ba^ bie gegcumiirtigen focialreformatürifd)en 53eftrebungen

ober bie ©d)ul.v^oIIpolitif bicfem llmfd)ft)ung günftig geöjefcn, fann man auf fid) berufen
laffen, ba tjinburd) bcr äßcvtl) bev .«ritif' an bcm "fociatiftifd^cn 3ufunfts>ftaat an fic^

uid)t öcrvingcit luirb.
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6ine anbere ©d^itit , bte firf) gegen SSeKamt) tüenbet, öetitelt fid^ „ber ©taat
33eHamr)'ä unb feine gtnd^folge," bon Dr. gbuarb ßötüentf)a(, 33erlin,

.g)U90 ^JJtusfalla, SQßil^etmftra^e 16. ®iefe i[t me^r ^Pofopl^ifd) gehalten, toä^renb

bte tjor^et genannte mefit i)olittfd) i[t. 2öroentl)al fte^t in bem ©taate S3eIIam^'§ bie

ßoiTUption in (Beftalt öon 2Beil6ergunft unb :3ntrtguen, ferner ben (SüterttiU(i)er auf

@runb ber „Grebitfarten"
, ftatt ber Ö)elbcorruption eine „(Korruption be§ 2Cßei6er=

regiment§", fott^ie eine ^nbiöibualbemo!ratie fid^ entwicfcin, tt)el(i)e eine gro^e 33er=

f(i)tüörung jum ©turje be§ befte'fienben 9tegiment§ Bilbet; 8el6en§ü6erbru§ unb ©el!6ft=

niorb werben an ber 3:age§orbnung fein. ®er SSerfaffer 6ricf)t fdöliefeUdE) eine Sanjc

für bie 9teligion be§ „&ogitantentt)um§", bie oEe lleBet überföinben \d)xt, ein bittet,

über beffen SBert!^ Wir un§ jeber ißemertung enthalten fönnen.

S)er 3Se!6erf(i)c ^bealftaat finbet feine SBeteuc^tung in einer fteinen ©d^rift bon

6mil ©regoroöiuö: „®er |)immet auf ßrben in ben ^a^ten 1901

big 1912" (ßei|)3ig, ^-x. mtt). 6)runon) 1892). ^uä) in biefer ©d^rift wirb, wie

in ben t)ort)crgfI)enben, ber S^funft öorgegriffen burd^ ©c£)ilberung ber Einrichtungen,

Wellte, wie tioraulgefe^t wirb, bie ©ociatbemofratie nad) il^rem Sfbeat gefi^affen, unb

burd^ Darlegung ber fürc^terlidfien ßonfecfuenjen , weldf)e fid^ barau§ für ©taat unb

©efeEfd^aft naturgemäß entwicteln muffen. S)er ä^erfaffer ift offenbar auc^ mit

^^£)antafie begabt, ba er S:inge fd^ilbert, für Weld^e e§ fein SJorbilb gibt; aber feine

^^antafie i)äli fi(^ an bie (Scfe^e ber ßogi! unb ber menfd^tid^en ^fiatur; er jiel^t bie

logifdien ©d^Tußfolgerungen au§ ben focialbemo!ratifcf)en Sfbeen, unb jWar nidt)t t^eoretifd^

unb afabemifd), fonbern anfd£)autid) unb für Sebexmann berftänblid^. ©o erfd^eint

benn ber focialbemofratifdje „|)immel auf ßrben" mit feiner ®Ieidt)mad^erei al§ ein

.»^ud^ttiauS ; er berantaßt, baß bie Un^ufriebencn — bie e§ geben Wirb, fo lange bie

(Srbe befte'^t — äur Uebertrum^ifung ber einmal eingeführten Sbeen fd)reiten; er löft

alle 35cr:^ältniffc ber ^-amitie, ber 5probuction , be§ <§anbel§, be§ 33erfe:§r§ auf, unb

ba§ fc^ließlic^e @nbe ift gänjlidtie gntartung ber menfd^Iid^en 5ftatur unb ein förm=

lieber .ilrieg Sltter gegen 5lIIe. 2)er SSerfaffer fd^ilbert bie ©c^recfen be§ „3ufunft§=

ftaatS" in anwerft büfteren unb graufigen ^^arben, unb ba§ ift i^m ^ier unb ba ber=

bad^t Würben. Slber biefe§ ©egenbilb 3U bem focialbemofratifd^en Sfbealftaat ^at

weit me^r 2Sa^rt)eit in ftc^, at§ ba§ geträumte ^beal, weil e§ ber S^atfad^e Sfled^nung

trägt, baß bie Seibenfc^aften unb bie 58egierben, fur^, bie 9latur ber '»Dlenfd^en fid^

nic^t änbern laffen, baß ber ©elbfterl)altung§trieb, "ba^ ©treben nad^ S5efi|, bte ©elbft=

fud)t, ber gigennu^ unausrottbar finb , unb baß jebe menfd^lid^e Drbnung fd^eitern

muß, Welcl)e bie natürlid^en @igenfii)aften ber 5]lenfd^en nid^t in ütec^nung ftettt. S)er

ftttlic^e ßrnft, ber au§ bem SSud^e fprid)t, wirb feine äötrfung nid^t öerfe^len, felbft

wenn man ^ier unb ba über etwaige „Uebertreibungen" ben ^op\ fdt)ütte(n foEte;

an Uebertreibungen fe^lt e§ ja aud£) in ben ©d[)ilberungen fodaliftifdCier ^bealftaaten

nic^t, nur baß biefe trügerifd) unb ticrfül)rerifc^ finb unb Un'^eil anrichten, Wäl^renb

jene jum ernften 3)en!en anregen.

35on ben antifocialbemofratifd^en ©egenbilbern be§ :Sbealftaat§ '^at eine bereite

in öielen ^unberttaufenben (5j:emptaren üerbreitete ©d)rift be§ 3lbgeorbneten @ugen
^Kic^ter: „ ©o cialbemotratif d^ e 3u!unft§btlber , frei nad^ SBebel" (33ertin,

5ßerlag ber 9tctiengefenfdE)aft „gortfd^ritt"), öiel ?luffe^en gemarf)t. S)er (Srunb biefer

erfclieinung liegt in bem Mittel ber ©atire, ba§ ber 25erfaffer burc^weg mit (StücE

anwenbet, unb in ber Slnpaffung ber ßonfequenjen ber großen focialbemofratlfd^en

Sbeen an fteinbürgertid^e 33ert)ältniffe. 5luc^ -derr 9lid§ter läßt ft(^ nic^t auf tlieoretifc^e

©ebuctionen ein, fonbern e§ finb concrete ©d^ilberungen ber 33cr|ältniffe, wie fie ftd§

in äßirflid^feit geftalten würben, Wenn bie focialbemofratifd^en Sbeen jemals äur

Surd^fü^rung gelangen würben. ®er „3u!unft§ftaat" Wirb in ben Silbern öorge=

fü^rt, bie ein anfangs begeifterter, attmälig fid^ aber belej^renber fleinbürgerlid^er ©ocial=

bemotrat öon ben „neuen" S^crpltniffen entwirft. 2Bir fe^en ben neuen ©taat balb

in 9lot^ geraf^en, er muß ein 3lu§wanberung§öerbot erlaffen, bie ^4^robuction nimmt

ah, ebcnfo bie 3lrbeit§luft ; bie 2Biberfinnig!eit beS 5tormalar6eitStageS wirb treffenb

20*
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burc^ bic aBeigerung eine§ 2tTäte§, über bie ^iliBettSäett f)inQU§ t^ätig au fein, iEuftrirt.

Xie näc^fteu ßonfeiiuenäen finb ba§ entfielen einer gartet ber Unäujriebenen , bie

35eräe^nfac^ung ber 5po(ijeifrörte , S^erbo^pelung ber ©treitfräfte , 9(ii§be]^nung be§

^IJlasimafarbeitstagei auf ätoölf ©tunben, ber ?Ir6eit§pflic^t 6i§ äum fünfunbfiebäigften

3al^v, 33ereinfaci)ung ber ©rnäl^ning, S3erminberung ber 5feif<i)= unb 33rotrationen,

Sreic^fieit ber Äleibungöftücfe , 35erj%(ec|terung ber Strbeit, gautenäerei, SJerfd^ärfung

ber ©troien, ^Kücffc^ritt ber wirt^fc^aittic^en unb toiffenfc^aittic^en Seiftungen, nac|

einem ^a^t ein deficit ocu jtoöli ^Jtittiarben, 93taffenl"trife, ßrieg§au§bruc^, öunger,

grftürmung ber SBrotnmgajine u. f.
te. Seibcr ift ber (5(i)(uB ettt)a§ überS Änie

gebro(^en, ttjeil babei bie ©atire feine Stnwenbung finben !onnte. ^m ©anjen fann

bie unterf)a(tenbe unb (e^rreic^e ©d^rift enipfol^len werben, tüeil fic an braftifd^en,

2febem berftänblii^cn 33eii^ie(en bie Unmöglid)feit be§ „3beal[taat§" nac^toeift unb

bie über bie ©tränge jtfilagenbe 5p^anta[ie an] ben reaten Soben ber Söirftic^feit

jurücffü^rt.

2)ieie ©c^rift i)at, eben wegen i^re§ Stujfc^enS unb raegen be§ 91amen§ be§ 3}er=

fajfer§ , eine 9iei^e bon focialbemofratifcfien @egenf(^riiten l^eröorgerufen , bie ftc^

bemühen, if)ren „S^beatftaat" ber 2äcf)erüd^feit 3U entäie^en unb gu retten. (J§ tol^nt

jic^ ni(f)t , barauj einjugel^en. dagegen feien einige 23einerfungen an bie ©egenfc^rift

öon i^r anä 93te^ring, „^errn @ugen 9tid)ter'§ SSilber au§ ber ÖJegen*

raart" (Diürnberg, 35er(ag öon SBörlein & 60., 1892) gefnüpft. 5Jle'^ring tritt nid^t

Tür ben focialbemofratifcfien ^ufi^i^it^ffaot ein, fonbern fud^t bie Slrt ber .ßritif, bie

Gugen Otic^ter an jenem ©taat geübt, unb mittelbar ebenfo auc§ äl^nüd^e Äritifen

al§ unbere(|tigt f^'u^uftetten. 6r fie^t in bem „angeblid^en Äam^f gegen ben 3ufunft§=

ftaat bie t^atfäd^lic^e SSanferotterftärung ber ca|)ita(iftifdE)en Sefettfd^ait". ^JUt anberen

äßorten: er roiH ben berechtigten Etagen ber SXrbeiter Slb^ülfe üerfc^afft, ober bie

fociolbemofratifdfie Seigre birect befämjjit Wiffen. 3Bal erftere§ anbetrifft, fo finb ©taat

unb @efeüf(^aft fd^on (ängft babei tf)ätig, ju rejormiren. 3Ba§ aber bie ticf)tige 3frt

be§ .ß'am^ieS onbetrifft, fo gibt e§ jttjei ^Jlef^obcn, bie fid§ nad^ ber bon ber ©ociaf=

bemofratie geübten Jactif ricfiten. S)ie ©ocialbemofratie rirf)tet einmal birect ben

Stngriff auf bie beftel^enbe @efeEfc[)aft§orbnung ; biefer wirb jroecfmäBig farirt tl§ei(^

burc^ 3Biber(egung, tt)eif§ burd^ t^atfäc^tid^e 9(enberung ber befte^enben ^DJlänget. 2Iuf

ber anberen ©eite ^aben bie ©ocialbemofraten in neuerer 3eit felbft juerft ^a^ ^J^ittef

ber ©mpTefitung etne§ 3wfunft§ibeal§ angetoanbt: biefe§ 35orge:^en toirb allein burcf)

3?etretung besfetben äöegeS, bur^ ben Äampf gegen ben 3ufunft§ftaat
,

paralt)firt.

SGÖenn ^JJtef)ring ferner an (Zitaten au§ 5Jtarr, @ngel§, SaffaHe nad^h3eift, biefe ''JJtänner

Ratten feine [^orberungen für bie 3ufunft aufgefteHt, fonbein nur ber Ueberjeugung
'Jtuöbrucf gegeben, bafe biefe fic^ in i^rem ©inne entwicfefn Werbe, unb wenn er ^ierauS

folgert, ben ©ocialbemofraten feien ungered)te SSorwürfe gemacf)t, inbem fie mit il^rem

3ufunftöi'taat |)crfiflirt Werben, fo ift bod^ bem entgegeuäu^alten , ba^ bie focia(=

bcmofratifc^en Ueber.^eugungcn t^^atfäd^lid^ al^ propaganbiftifc^c gorberungen ju be=

trachten finb
;

fagt boc^ SSebel felbft, ba^ fein S3u^ „S)ie f^rau" im legten %1)txl bie

^Jiotljwcnbigfeit einer neuen Orbnung ber gefellf(iaftli(^en (Sinrnd^tungen ableitet.

2)iefe ^lot^wenbigfeit foU aber bod) nid^t nur eine logifdC)e fein
; fie ift üielmef)r gleid§=

bebeutenb mit ber „C^rforberlicfifeit" einc§ neuen 3uftanbe§, ber erftrebt wirb. ©cf)lie§lid^

aber ift ber (^inwanb in feiner 2Beife ftidj'^altig , ba^ ^ic^ter ben 3ufunft5ftaat mit
ben ''JJiitteln beä mobcrnen ©taate§, bereu 9?efeitigung 33ebel ai^, felbftöerftänblid^

bcjeic^net, arbeiten löBt. SSebel wiE allerbingS feinen 9ieidC)gtag, fein |)eer, feine

$oli,^ci u. f. w.; er fagt, ber politifc^e ^Jlpparat" werbe in ber neuen @efellfcf)aft über=

flüffig. JIBenn ^Kic^tcr biefe 'Bittet aber bennoc^ üerWcnbct, fo gefdjiel^t bie§ , um
uoctiäuweiien, ba^ oud) ber 3ufunit^ftaat nii^t ol)ne fie würbe arbeiten fönnen. ^Dlel)ring

nmcfit ber 5Hid)tev"fd)en ©cf)rift übci]^aupt ben 3}orWurf, baß er mit ben a}orftellungen
ber gegenwärtigen 6efcafd)aft an bie SMtit be§ 3ufituft5ftaateä ge^e. Söie inbe^ für
bic_ mobernc (^cfcUfd)aft bie llnmögad)fcit focialiftifd)er 3ufunft§träume anber§ als

auf bem S3oben ber Ijcrrjc^enbcu 3uftänbe unb 23orftellungen foü bargelegt Werben
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fönnen, ift ööllig unerfinblid^. S)ie ©octalbemofratie glauÖt, ha% ftd^ atte§ örillant

enttDideln tüerbe, tuetl [te an eine SJerbefferung ber 5Jlenfd§en burdfi bie SJettiefferung

ber ßjiftenäbebingnngcn glaubt. 9ftid)ter aber nimmt in Uebereinftimmung mit ben

anbeten antifocialbemo!ratifc§en ©taat§i'ontanfd)reibern rid^tig an, ba^ man fi($ über

bie 3JlögIid)!eit ber 35erbef|erung ber menfii)lic^en Statur taufest, unb barauS folgert

er bie ^ertet)rt^eit alter ginrii^tungen , bie auf jener falfc^en S3orau§fe^ung Öeru'^en.

©inb auc^ bie ^el^ring'fd^en ©inmenbungen gegen ben ©tanbpun!t be§ ^an(^e[ter=

tl)um§ ric£)tig, fo finb bod) bie 3u!unft§ftaatlic£)en ©djlu^fotgerungen 9ticf)ter'§ ni^t ju

beftreiten unb burd^ bie 5Jle!^ring'fd§e Srofc^üre nid)t loiberlegt.

®ie mobernen „©taat»romane" l^aben ben (Streit über [taatlid^e Slngelegen'^eiten

auf ein biefen an fid§ frembe§ ©ebiet öerlegt. S)ie gro^e 2;^eilnal)me, bie fie finben,

jeigt, ba^ fic^ bie 5)^enfd)en gern ^Träumereien l)ingeben. 3luf bev anberen «Seite aber

legen bie äal)lreid;en ^rititen, bie fie gefunben, bod) bafür 3eugni§ ab, ba^ ba§ 35er=

ftänbni^ für bie S)inge ber SBirflic^Eeit unb ber ©egentoart unb für bie ©reujen ber

^öglid§feit, toelc^e ber menfdilid^en 91atur gebogen finb, \\ä) öerbreitet. 2fl)r iSn^alt

lä^t fic^ !ur3 baf)in äufammenfaffen, bafe ben 58aumeiftern ber 3u!unft§ftaaten, toelc^e

mit ber menfc^lid^en ^latur md)t ^u rechnen öermögen, am beften ha^ 2ßort in»

©ebäd^tni^ ju rufen ift:

S)er 3Jlcnfd§ fc^eint mit SBerlaub öon ßuer ©naben
2Bte eine ber langbeinigen ßicaben,

®ie itnmer fliegt unb flicgenb fprtngt

Unb gleld^ im ®ra§ il)t alte? Siebc^cn fingt.
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S)ie ÄrifiS, bie fid) in .'pinfid^t auf bie inneie ^oütif ^reu^enS au§ %x\la% beö

S3olfö|c^u(ge|e^enttuuifc§ öoEjogen ^at , tuirb ficf) , tüie gehofft werben bari , Tür bie

weitere ßntwicflung ber beiitf^en 35ert)ältnifje jegenSreic^ erroeifen. ipat fic^ bod)

nunmehr gezeigt, ba^ berartige eingreijenbe Ümgcftottungen auf (egi§Iatitiem ©efeietc

fid) nur üerWirtlic^en (ajfen, Wenn fie t)on bem 3}olf§16eWuBtfein getragen werben unb

nid^t bio^ ben 2öünfd)en einiger ertremcn Parteien entfpredjen. 2)iefeö 33oIf§beWu^t=

fein im Beften ©inne be§ 2Borte§ fpicgetten auä) bie ßunbgebungen ber preu^ifd^en

Uniöerfitäten unb ber ©täbtetage wiber, bon bencn bie (enteren im §tnl6Iid auj bie

öon ben Gommunen jür bie 16i§]§erige (Seftattung ber S3olf§fd§ule gebrachten großen

Dprer, bie erfteren al§ bie ebetften S3Iüt!E)en be§ gefammten Unterric^t§wefen§ fidEierlid)

auc^ gegen ben leifeften S3orWuri gefd)ü^t waren , ba^ fie bie @rrungenfdE)ajten auf

biefem ©ebiete b(o^fteIIen fönnten. ^'^nen gebührt benn aud^ ein nid£)t geringer 2:t)ei(

beg 35crbienfte6, ba^ bie tion anberer ©eite broljenben (Sefafiren öereitelt Wuröen, wie

benn aud^ an nm^gebenber ©tette üon Einfang an fid) bie Ucbeiäeugung gettenb

niacE)te, ba| eine fo umfaffcnbc üteform, wie fie ein neue§ S5otf«fdf)uIgefe^ barfteüt,

öor 2lUem ber ^^uftimmung ber 'DJtittelparteien fidler fein mu^. @in 58organg, ber

fid) jüngft gcrabe im franjöfifc^en ©enote abfpielte, legt 3fUÖ"iB bafür ab, in Weld)'

t)ol)em Stnfe^en bie beutfc^en Uniöerfitäten felbft bei unferen politifdfjen Söiberfad^ern

fte()en. 2;cr bem franjöfifd)en ^Parlamente unterbreitete ©efe^entwurf über bie 6in=

ric^tung Don Uniöerfitäten ift allem 3Infd)eine nad^ jumeift nad) beutfdfiem ^Dluftei

entftanben, ba bi^^er jenfeit ber $ßogefcn bie einzelnen ^Qcuttäten gefonbert unb ööttig

unobI)ängig öon einanber eriftiren, S;ie Sftebner, bie im fraujöfifctien ©enate bie 33or=

(age öevt^eibigten. betonten bn^er mit 'ücäjt, ba^ bie (Sin'^eit ber 2ßiffenfd)ait in ben

beutid)cn Uniöerfitäten beffcr jum '^(usbrude gelange at§ in benjenigen fraujöfifd^en

(*inrid)tungen, mlä)e bie Krönung be§ öffentlichen Unterrichts barftelien foüen. Um
fo met)r barf auf biefe "Jlnerfennung ber ()ot)en 58ebeutung unferer Uniöerfitäten ^in=

gewiefen Werben , at§ biefe foeben in einer wid)tigen C^ulturfrage gezeigt i)abcn , mit
wie fieserem locte fie ben ©eift ber ^cit ju eifaffeu wiffen, fo ba^ fie üon bleuem
ben erfreu(id)en 33eWeig crbracf)ten , ba§ fie nic^t gtei(^ anbercn altbcwäl^rten

^nftitutionen öcrfnöd^ern. SJietmel^r ()aben fie ficf) wieberum öollftänbig auf ber

.t)öt)e if)rer '^lufgabe gezeigt unb Wefent(id) bap beitrogen fönnen, ba§ ba§ gintenfen

beö öffentlid)en Untcrrid)teö in falfd)e iöa^nen öer^ütet worben ift.

5Jlittclbar t)at bie jüngftc ÄrifiS in ber inneren ^:politif ^neu^enS , nad^bem ber

lltnrftritt beg ,iunäd)ft bet()eitigten 9teffortminifter§ , ©rafen üon 3ebli^, erfolgt war,
AU einer Irennung ber 'Jtemter be§ bentfc^en ^1ieid)§fan3lere unb be§ prcufeifd^en ^inifter=
präfibcnten gefn!;)rt. 58ei biefer Seränbernng war bie Erwägung ma|gebcnb , ba^ e§

fic^ nid)t empfef)te, ben beutfd)en 9(ieid)gfan3(cr in jebe innere ^rifiö ^:preutcn§ üerwirfett
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äu fe^en, ba gcrabe bic 6i§^eriflc 3)oppe(fteIIun9 be§ pd^ften ^Beamten bc^ S)eutf(^cit

gieicj)§ ben ©rajen üon öapriöi aU t)reuBt|(^cn ^Piiniftetpväfibenten öevanlo^t :^attc,

ebenfaES jein öintiaffungSgejucf) einjureid^en, nacf)bem er im picu§i|d)eu '^tbgeorbneteu»

{)auje ']üx ben 33olfsj(i)uIgefe^entluuii eingeti-eteu war.

®er SluSgang ber iiiiigfteti Mrifiä war nirf)t bto^ iür ^^^reu^enä innere '4^otitif,

fonbern jugleid) jür beffen auättiärtige SSe^iefiungen bebeutfam. SCßic jeft gefügt and)

bag europäifd^e griebenSBünbni^ fein mag, fo fann bocf) nic^t in 9(16rebe geftettt xon=

ben, ba§ bie ß)egner 2)eut|c^[anb§ bereits befliffen waren, jcnfeit ber %[pm 3roietra(f)t

äu fäen, inbem jie üorgaben, bie in ^^reu^en ber (Jentrumöpartei gemad^ten S^i=

geftänbnijfe feien, infofern fie eine \)tnnä^erung an ben 35atlcan bebenteten, mittelbar

aurf) eine Beeinträchtigung be§ guten SSert)äItniffcö ju Italien. Dbgteid) biefe 3luf=

faffung bem wir!lict)en 3w[tfini'e ber S)inge feineöwegö entfprid^t, öieüue^r ber 3lbfdt)(u^

be§ beutfci)=itaIienifcC)cn ^panbelStiertrageg gerabe in neuefter 3eit eine Weitere SBerftärfung

ber ^^(ttian5 3Wifcf)en ben beibcn Aktionen jur g-otge f)aben mu|, unterliegt boc£) feinem

Zweifel, ba| bic granjofenfreunbe in Italien auct) au§ bem preu^ifc^en 33olf5fd^ul=

gefe^entwurfe äBaffen für i^re S^^^^ ä" fdtimieben bemüht waren. S)iefe f5i-'anäofen=

freunbe faf)en \\ä) nunmehr ebeufaES in it)ren .g)offnungen getäufd)t, gerabe wie i^nen

bei ben in ben legten äöod^en gegen ba§ 9Jiinifterium 3{ubini in ber 5£;eputirten=

fammer infcenirten Eingriffen baS ©lücf fo wenig i^olh War, ba^ bie 9iegierung bur($=

auö gefeftigt aui bicfem parlamentarifd)cn ^(nfturme '^ertiorgegangen ift.

äßeit größer finb bie ©d^wierigfeiten , benen \\d) ha^ franjöfifi^e ©ouüernement,

unb äWar nidtjt aUein burd) bie anard)iftifdf)e Bewegung auSgefe^t fie{)t. ''Dtögen

immerhin franjöfifc^e Blätter bie tumultnarifd)en Borgaiige, bie ftd^ neueibing« in einer

ganzen 9iei|e üon Äird^en ber ^pauptftabt unb ber SöpartementS abfpielten, ebenfaEä

in 3ufammen^ang mit biefcr anard^iftifc^en Bewegung bringen. Weit bie Ütu^eftörer

()ier unb ba „Vive l'anarchie!" fdt)rien , bic (^'avmagnote fangen unb langten, fo

braudjt man bod^ nur an ben ©tur^ beg (iabinetS f5ret)cinet = 6onftan§ ^u erinnern,

um ju ä^igen, wie bie wirfüdt)eu Urfad^rn biefer felbft in f^^ranfreid^ eigenartigen

©fanbalfcenen tiefet- liegen, ©rfotgtc ber i&turj be§ früheren ^JJtinifteriumä, weit beffen

Äird^enpolitit ben Ultvarabicaleu ju lau, ben ßtcricalen ju aggreffiü erfc^ien, fo wirb

burd) bie tumuttuarifd^en Borgänge in ben ^irc^en üon ^^ari§ unb ber ^roüin^ er=

l^ärtet, ba§ bie .^luft jwifd^en ben 3lnt)ängern ber geifttid^en @ewa(t unb benjenigen

ber weItUd)cn fid^ üon 2ag ^u 2;ag erweitert, •öatten ber ^^apft unb ber (^arbinat

Öaüigerie ba§ rict)tige BeiflonbniB für biefe (Situation , alö fie üon bem frauäöfifd^cu

(iteiuS bie 3tnertcnnung ber rcpubtifanifd)en Stegierungeform üerlangten, ober trugen

gerabe biefe .Runbgebungeu ju ©unften ber (fiteren, bie \a gewifferma^en ben

monarc^iftifd^en Bcftrebungcn ein jä'^cS (Snbe bereiten foEten, baju bei, ben ©egenfa^

5u üerfdt)ärfen ? ©id^cr ift, ba^ bic S)emonftraiionen in üerfd^iebenen ^irdf)en einen

^t)arafter angenommen f)aben , ber faum nod^ an georbnetc Bert)ä(tniffe erinnert.

Man würbe ju einem einfeitigen Urtt)ei{e gelangen , WoEte man bie gaujc Berant=

wortlidf)feit für bie jüngften ßir(^entumulte in ^ranfrcicf) ben UÜrarabicalcu aufbürben.

Bielmel^r fönnen aud; bie bet^eiügten ©eifttid^eu nid)t üon bem Borwurfe freigefprodEien

werben, ba§ fie für i^re Borträge nid^t blo^ ©egenftänbe wät)lten, bereu Be!§anblung

in ifirem (Sinne bie Oppofition ber ultrarabicalen Elemente '^eraugforbern mu^te,

fonbern ba§ fie bic Sedieren birect pm @rf(^cinen einluben. S)ie ÜloEe ber Ütegierung

war üon Einfang an eine fef)r peinliche, ba fie befürchten mufete, cntweber bie

@.mpfinblict)feiten ber äuBerften :Oinfen ju Perlenen, Wenn fie bic ®ei[tlic^feit gewähren

lie^ , ober im Batican Einfloß äu erregen , wenn ben goftenp^'tbigern aEju enge

G)ren5en gebogen würben. S)ie 3u^ürf^a(tung ber 9{egierung ift bann aber aEem
E(nfd)eine nad^ ^ucrft 5U weit gegangen, fo bafe eS in üerfdiiebenen .^ird^en ju offenem

.panbgemenge unb üanba(ifd)en ^f^l^örungen fommen tonnte, o^ne ta^ bie Betjörben

wirtfam genug eingefdCiritten wären.

S)ie fran3öfif(|en Stabicalen werben nid)t ermangeln, üon ^fleuem bie Trennung
ber ^irdie üom Staate 3U üerlangen , wä^renb ber (5lcru§ entfc^iebener ale je feinen
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Bisherigen Stanbpunft behaupten toirb. S)ie§ ettoa tüirb ba§ ergeBiti^ ber jüngften

S^OTSÖnge fein, in .öinfic^t auf toeli^e bie ^legierung um fo fc^tüerer eine geeignete

fiöfung finbeu bürfte, a[§ öerf($iebcne ÄirctienfüiTten bereits burd^ neue ^unbgebungen

hen eonflict nod) mel^r öerfc^ärft Ijaben. 60 ^t ber SSifcfeof Surinam öon 3^ancl),

in beffen (iat()ebra(e cBenfaH» ein heftiger ^ufammenftofe atüifc^en ben ©laubigen unb

ben Stabicaten ftattgefunben I)at, einen SSrief ö eröffentließt , in bem er ^tnar erflärt,

feine SBorträge über bie feciale ^yrage einaufteilen, jugteic^ jebot^ int ^Ptamen ber

unöerjä^rbaren 9tect)te ber fat^otifc^en .fird^e Sßerwal^rung bagegen einlegt, baß ben

©eiftüc^en nict)t geftottet fein foEe, öon ber Strbeit, öon ben (gefahren ber Öefettfd^aft

unb bem Ijeitfamen unb nottiwenbigen ßinfluffe p fpredjen, ben bie Sfeligion auf bie

iQöfung ber j^ragen unferer 3eit :^aben muffe. Sn brofjenbem 3:one fü^rt ber Sifd^of

öon ^Jianc^ bann aus, ba^ er fein ßaupt niä)t beugen unb big ju feinem legten

Slt^em^uge ben ^roteft ber (Serec^tigfeit unb ber g^rei|eit, fotoie ber l^eiügen 9ied§te

öcmefimen laffen ujerbe, mit beren 35ert^eibigung er beauftragt fei. 3uS^eic^ I)at ber

a3if(^of öon ^Jlenbe (ßojere^Söpartement) an feine 5£)iöcefanen ein 9tunbfdt)rei6en ge=

ricf)tet, in bem er i^nen ans .^erj legt, bei ben am l.DJtai beöoifte^enben ®emeinbe=

ratt)§maf)(en nur entfc^iebene 2}ert§eibiger ber 9ietigion ^n mähten; anbercnfaUg macfit

er fie öor ö5ott , öor ber Äirc^c unb i^rem öelniffen für jebe ber 9teügion feinblic^e

^Ra^regel öerantttjortlid) , bie öon i'^rem ^lunicipalraf^e befd^toffen merben fönnte.

Sn ber 2)e|)utirtenfammer ift am 9, Ipril au§ 3In(a§ biefe§ ©c6reiben§ eine 3nter=

pellation eingebract)t morben, bie ber i^uftijminifter ba'^in beantwortete, ba^ ber

IBIfctiof öon »JOtenbe öor bem ©taatSrattie pr SSerantloortung gebogen merben fott.

5fn gotge biefer (Srftärung lourbe ber ^Regierung mit 317 gegen 165 Stimmen ein

23ertrauensüotum ert^eilt.

3Smmert)in fteHt bie firc^enpotitifcfie ^rage ebenfo toie bie anard^iftifc^e 33emegung

eine ernfte (^efo'^r für ba§ 6abinet ßoubet = 5ret)cinet bar. S)ie anardE)iftifd§en 35er=

brechen, bie in te^ter 3^it ^n granfreic^ öerübt öjorben finb, bürfen nid^t atö öer=

einleite GrfcEieinungen beurt^eilt toerben; öietmel^r fel^tt e§ nid^t an dfiarafteriftifd^en

^In^eic^en, auö benen l^eröorgel^t ba^ biefe anarc^iftifd^e Semegung gemifferma§en eine

©pibemie auf moratifd^em ©ebiete barftellt. S3ei ben jüngften S>t)namitöerbred§en am
SBouleöarb St. ©ermain unb in ber 9tue be Glid^t) t)at fict) nur gezeigt , mie bie

auf ben Umftur.i ber befte'^enben Staate = unb Sefettfc^aftSorbnung ab^ielenben @(e»

mente öor feiner ©etoatttljätigfeit prücffc^reifen. 2)er 5lnard§ift Ütaöac^ot erfd)eint

halber als ein Xtjpm jener Seftrebungen , bie barauf gerid)tet finb, um jeben ^reis

äu jerftören. "JJlag immerhin bae 9}erbred}cn in ber iHue be 6(ic^^ aud) beftimmt

geroefen fein, ats Ütod^eaft gegen einen Beamten ber ©taatöanmaltfc^aft ju bienen,

ber in einem früf)eren VKuard^iftenproceffe feine§ 9tmtes gemattet ^atte, fo nui^te bod^

bie 3(u5fü^rung bes öerbrec^erifc^en ^tane§ felbft , infomeit bto^ ber 2BiIIe be§

anard)iftifd)cn Url^ebers in S3etrad)t fommt, an jenem ^^roceffe ööEig Unbet^eiligte in

^Htleibcnfd;aft aict)eu. 2öenn ein gtüd(id)er ^ufall es fo gefügt tjat, ba^ ba§ 25er=

bred)en in ber ^Kue be O'(id)^ fein DJ(enf(^enlcben öeruid^tet i)üt, fo tag bics jebcnfaüö
nid)t in ber '•^(bfid)t bes 33erbrec^er§ , mit bem bie fraujöfifi^e Sfuftiä nunme:^r ?Ib=

rcdjuung (jalten folt. Setract)tet mon nun aber bie anardt|iftifd§en Untf^aten, bie in

(cljtcr 3eit in öcrfdjicbenen Säubern öerübt morben finb, im 3ufammenf)ange, fo fann
man fid) ber 2Bal)rne]^mung nid)t ücrfcf)(ie§en , bafe bo§ internationale ßtement babei
eine Ijeiöorragenbe ^KoHe fpiett. S)ie franjöfifd^e ^Regierung :^at fid) benn auc§ beeilt,

bie einer frcmben ytationatität ange'^örenben 9(nar(^iften au« 5paris unb einer 5Rei§e

größerer ©tdbtc aus.iumeifcn. 3n 53clgien rauben fid) cbcnfaHS, fo oft neuerbings
©tritcs ber Örubenarbeitcr in größerem ^Uiafeftabe criolgten, 3lnarc^i[ten aui ben be^

nad)bQrtcn franjöfifdien 2)iftricten ein, auf bie unb bereu @efinnung§genoffen öiele

ber begangenen Oicmaltf^ätigfeiten jurüctgefüt)rt mürben. 3öäl)renb hk belgifd^en

(^)rubcuarbeiter fid) jumeift barauf befd)ränften, 33erfür3ung ber 9lrbeitsieit, erl)ö^ung
bcö t'o^ncs unb baä allgemeine ©timmrec^t ^u forbcrn , unb feljr balb bie 9hbeit
niieber au!nal)mcn , o^ne biefe ^orberungen in öollem Umfange burc^gefe^t p l)aben,
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fi^ürteu biß 9(narcf)iften ftet§ mit il^reu 5]litte(n öon bleuem bte ^tufregung, toie f)xex

bcnn auäj an bie ja^treid^en gelnaltfamen 3ei^fiörungen öoit ßigetit^um bei einem ber

früheren ®rubenftrife§ erinnert trerben mufe. 5lnard^iftif(^en G^arafter trugen auc§

bie 3}orgänge im jübtii^en Spanien, bei beren einem nidE)t§ (Geringeres bc^merft würbe,

al» bie ßinna!^me einer ganzen Stabt. 5(IIcrbing§ toaren bie SBer^örben ber anbatu=

fifd^en Stobt ^exe^ rechtzeitig getoarnt, fo ba^ bie S3en)egung im .Qeime erftictt unb
bie 9iäbel§fü'§rcr ber ^uftij übcrlierert unb l^ingerii^tet Serben tonnten. 2Bie au§

bcm fübli(f)en Spanien tourben au($ au§ bem norbtidtien, aus SSilbao im 3Beften unb
^Barcelona im Often be§ Js^anbes bejeic^nenbe S3orgänge gemelbet, bie auf einen

inneren ^uf^inTmentjang ber gefammten 23en3egung fd^lie^en (afien. .ßonnte eä bocf) in

ber erften .^anbeleftabt Spaniens, in 33arcelona, öor wenigen 'D^tonaten gefc^e'^tn, ba^

eine ganj geringe Sln^al^t 2lnar(^iften in ber unmittelbaren Tiätjc ber ipauptpoft in

eine ßaferne einpbringen öerfuctjte, um ba§ ^Jlilitär ju einem ^utfd)e 5U öeranlaffen.

Cbgleict) biefe 2lblid)t bamalS ööllig öcreitett tnurbe , ift boc^ ba§ Unterlängen felbft,

tüie finntoS e§ auij^ in anberen lOänbern erfc^einen mag, tür fpanifctje SJer^ältniffe

c^arafteriftifd^. S)ie ^(narc^iften paffen eben il§re öerbred)erifc!^e 2;a!tif ben SanbeS=

öer^ältniffen an, unb ba Spanien ba§ gelobte Sanb ber mititärifc^en '^ronunciamientoS

ift, öerfuc^te man in Barcelona ein fotc^eS ju infceniren. 3Iudö berfic^erten bie wegen

ber 33orgänge in Serej angeftagten 5Inarct)iften, ba^ fie in ber anbalufifdien Stobt

mit i^rcm Sln^ange nod) ber j^aferne morfc^iren woHten, toeil fie oud) auf bie Unter=

ftüfeung militärifcf)er ©efinnungSgenoffen rectjnen ju bürfen gtoubten.

^n ^i'önEicit^ wieberum , Wo bie Ueberlieferungen ber ^orifer Commune ]^eute

noc^ in Greifen gepflegt Werben, bie ber SSourgeoifie in äöirftic^feit weit nä^er fte^en

otö bem 5(narcf)i§mu§, nimmt biefer, onfnüpfenb an foIü§e Ueberlieferungen, bie ^^ornt

ber 3fi-'ftörung in ber rol^eften O^orm on. S;er $arifer ©emeinberat^ , in bem bie

dommune öon 1871 ^^eute nod) fyürfprec^er finbet, ift fid^ ober gewi§ nict)t ftor

barüber, ba§ gerobe ou§ jener S?ewegung l^erouS bie jüngften onarc^iftifdjen 3}er^

bred^en i^re gegenwärtige „ßigenort" herleiten, gerobe wie in ^Belgien bie biefem

Sonbe eigcntljümlic^en Äo^tenftrües at§ bie @runb(age ber gefeEfdjoftfeinblid^en 'Jtctton

bienen. 5lllerbing§ mu§ oucE) in Setrot^t gebogen Werben, bofe gcrabe in ben ^o'^ten=

bergwerfen boS 2;t)namit öielfad) gebroud^t wirb
, fo boß bie anord^iftifc^en (Sfemente

fid) Ieict)t üerfud^t fügten , bofetbft i^ren „93cbarf" ju beden. So würbe erft jüngft

wieber au§ einem unweit Sütticf) gelegenen SergWerfe eine größere Cuontitöt S)t)namit

entwenbet, beffen SSerbteib nunmel^r eifrig nai^geforfi^t werben mu^.
^ejeid^nenb für ben internotionatcn ß^^arofter bee Slnordiismu» ift bie 2!§nt=

fad)e, bo^ bie 51nge^örigen üerfdtiiebener Aktionen fid) nid^t borouf bef(^rän!en, in

if)ren eigenen Säubern ben Umfturj ber befte^enben ©efellfd^aftSorbnung anjuftreben.

^n biefer SSejie^ung mu^ öor 3lIIem auf bie jüngft in ber fpanifd^en ^ouptftabt öott=

äogene 3}er!^aftung jweier 3lnard§iften f)ingewiefen Werben, bie a(§ ein ^^ranjofe unb

ein Sßortugiefe ertannt würben. Obgteid^ i^r 3Infd)Iag junäd^ft bo'^in ging, ba§ (Be=

bäube ber S)eputirtenfammer in bie Suft ju fprengen, ergab bod() bie unöer^ügtid^

eingeleitete Unterfud^ung, bei ber eine „3tnWeifung für bie 5trbeiten ber to§mopo(ittfd^en

©efellfdfiatt" aufgefunben Würbe, bo^ ba§ Programm ber Stnord^iften für bie fpanifc^e

.t">auptftabt ein öiel umfaffenbereS war.

(Sine gonae Üteil^e öffentlidier ©ebäube figurirte in biefem ^>rogramm ber 3et=

ftörung ; ber S)eputirtenfammer fottten ber Senat, ber ^uftiäpotoft, bog ©ebäube beS

Stootsrot^eg , boe .^riegSminifterum , bie San! unb ba§ föniglid^e '^^olois folgen.

Seina'^e gewinnt e§ ben Slnfd^ein, al§ ob bie |)inrid^tung ber ^Inorc^iften öon ^erej

ben befonberen 2lnlaB für eine neue 5lction in Spanien geboten l)at
,

gerobe wie

bie burd§ou§ legol öer"^onbelten ^roceffe in f^ranfreid^ bie 2But^ gegen bie be=

t^eiligten @eridt)t5perfonen gereift l^aben. S)urdt)auS öerfe^lt Wäre es, bie Sebeutung

biefer 93orfommniffe ju unterfc^ö^en, weil bie öerbred^erifd^en 2lnfdt)täge öielfod^ rec§t=

zeitig entbedt unb öereitelt worbeu finb. 5Berf(^iebene 3iegierungen fönnen anberer=

feit» nic^t öon bem SSorWurfe freigefprod^en Werben, bo^ fie bie ?tnard^iften nid^t blo§



Ol < Seutfd^e 9tunbic^au.

in i6i-en SSeriammlunöcn ruf)ig gcträ^ren, inäbefonbere i^re iBranb= unb iitorbtt)coneu

entroicfeln liefen, ionbevii aud) burc^ eine übermä^ißc Sulbfanifeit bie internationale

(Sntroicfluns beä ^ilnarc^i^mue rötberten. ©o luar ^:iJari§ geroifiermaBen ein öaupt=

cinartier ber 5lnaxct)iften aEer Sänber geroorben , biö in jüngfter ^eit bie Derfai;ect)e=

rijcfien 3(nfci)läge mitten im ^erjen ber iran^öfiidien ^auptftabt bie repubafanijdie

^Regierung Deranta^ten, it)re 5JiaBregeIn ju treffen. 5)ie Stustoeifung ber auölänbiic^cn

";)tnarcf)i|ten fönnte atterbingö Ieicl)t ju einer ©efa^r jür anbere Staaten werben, unb

eg bari nicf)t überrafc^en , bafe biefe grage bereite im engtifc^en Unter{)auje am

5. XUprit äur Sprache gebract)t morben ift. 3Itterbingö erflärte ber englifdje Staate^

jefretär beö Snner-n <^unäc^l"t, i^m roüre feine ^Jtadjridjt zugegangen, ba^ {yranfreid) bie

^Jlnerocijung ber :3tnarct)i[tcn angeorbnet t)abe ober beabfic^tige. ©oUte jeboä) ein

jo(rf)ce 23orget)en irgenbwie ma^rfi^einacl) werben, unb mürben biptomatijct)e 33or=

fteüungen bagegen fic^ unmirfjam erroeijen, jo fünbigte ber 33ertreter ber englijc^en

^Kegieriing im ^Parlamente an, ba^ biefe nic^t äögeru merbe, weitere erforbertid)e ma^=

regeln ju beantragen. S)ie iHnardjiften foEen in (Jngtanb fein 3lfi^( me^r finben, 3u=

mal fd)on oor met)reren Satiren in ber offenttictien Ü3teinung be§ 2anbe§ unter bem

(ünbiucf ber in Öonbon ausgeführten S^namitüerbredjen fiii) ein Unifrf)rouug ber öffent=

lictjcn ^teinung Dotlaogcn t)at.

äßie bie eng[ifd)e Ütegierung Werben fic^erli^ auc^ bie übrigen i^re 3}orfict)te=

maßregeln treffen, um ba§ ginbringen rrember anard)iftiict)en gtemente ju oer^inbern

unb im eigenen £'anbe ber öou ©eilen biefer bro^enben @efat)r ju begegnen. @egen=

über ber offenen Äriegeerflärung an ©taat unb ©efettfc^aft würben biefe eine öer=

[)ängnifeüoUe ©c^wäc^c befunben, faE§ fie mit einer übel angebrachten Sentimentalität

Seftrebuiigen fid) frei geltenb mad)en liefen, bie mit htn ^^principien ber grei^eit

nict)t ha^ Okringfte gemein f)aben. .pier erfd^eineu aud) aüe ©taaten fotibarifd^,

gerabc wie fie fid) wccf)felfeitig burc^ 33erträge öcrpflic^ten, bet)ufö ber 33er^ütung öon

©eueren gewiffe SBorfid)t^maBregetn ju treffen.

Se^eidinenb ift, ba§ bereits öon S3er^anbtungen berichtet wirb, bie Don fran3ö=

fifdier ©eite eingeleitet wären, um ein ^»fanimenwirfen mit anberen ©taaten jum

©c^ulje gegen bie anard)iftif(ien 33erbred)en ^erbeijufüljren. ^nsbefonbere wirb auf

5öet^anblungen ^ingewicfen, bie in biefer Jpinfid)t jwifc^en ber fran,5Öfifd)en gtepublif

cinerfeltS unb il)ren 5tad)barftaaten Belgien unb ©panien anberfeitS angefnüpft

werben finb, wäl)renb jugleic^ angebentet wirb, bafe aud} bie ^talienifct)e 9tegier_ung

geneigt fein fönnte, fic^ einem ^^ufammenwirfen ber nerfcfjiebenen e)taateu an,\ufd)lie^en,

falls bie bcbeutfame 3ln gelegen l)eit äum ^tnede internationaler SJereinbarungen in 6r=

wägung gebogen werben foUte. ^Ittcrbings wirb tjiujugefügt, ha^ biöt)er ein gemein^

famrs intcrnationalee Sorge^en ber curopäifd)eu 'IJtädjte Don granfreic^ aus nid)t

angeregt worbeu ift.

3fn ben Derfd)iebenen Öänbern finb jugleid) 3)orfid)i5ma^regelu getroffen worben,

um am 1 . ^Jtai ^Jluefcfireitungen ju Derl)inbern
,

falle bie 3lnarc^iften bie üon ben

©ocialiflen geplanten Äunbgcbungen für if)rc eigenen ^-jwerfe ausbeuten füllten, ^a
in i^ranfrcicii om 1. ^ki in biefcni ^al)xc aud) bie 2öaf)len für bie @tmeinberätl)e

ftattfinben , eijd)eint e§ tür bie republifanifd)fn 33e{)örben bcfonberS geboten , 2Bad)=

jamfcit p üben, ,^umal baS focialiftifc^e „Secretariat national du travail" an bie

han,\Dfifd)en Slrbeiter einen Slufrui gerid)tet !^at, in brm betont wirb, ba| im .^in=

blirf auT baö bieejä^rige ^'^ufammeufallen bes '.Jlrbeitetteiertagee mit ben 'DJlunicipaU

wal)U'n bie @elegenl)eit für bie ','lrbeiter, eine großartige Äunbgcbung ju infceniren,

ein,yg fei. „Loccasion est uni(iue pour les travailleurs," t)ei^t es in bem burd^

gan.i ^ranfreid) Derbrciteten £ocumcnte, bas jugleid) beutlid) für ben internationalen

(U)arafter ber ganzen ^Bewegung fprid)t. ©o f ollen am 1. -ülai bie 3lrbeiter aller

!^änbcr öffentlid) bie iöanbe ber ,^ufommenge^örigfeit , burc^ bie fie Dereinigt wer=

ben , bffennen ; aud) foßen bie .ftunbgebungen insbefonbere ,^um (Srgebniffe l)aben,

bofe biefe C*inl)eit DerDollftänbigt unb für alle ;j3ufnnft bie brubermörberifcl)en

.Uämpfe äwifc^en 33olf unb ^olf Dcr^iubert werben
,

„ba bie Äricge lebiglid) ben
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2;cfpoten imb ben ^etrji^enben Dligarrfiim jörberlid^ feien." S;q§ üou bem .,Secr6-

tariat national du travail'' aufgcftcttte 5)}rogranun jeiiöUt , abgefefjeu üon btcfen

gegen bie 3}ölfer!nege gerichteten Seftrebungen , bie jettfamerroeife aiiä) in ben

anavc^iftijt^en SSerfammtungen jum Slusbrucfe fommen, obgleich bie S)t)nanntüerbreci^en

eine |d)lecf)te 3}orbereitung für fo(c^e friebtid}en Senbenjen ju fein frf)einen , in ^roei

xt)dU. %i^ allgemeine fyorbeiung aÜcr 3hbeiter toirb in beni erften l^eile bie 33e=

fd)ränfung be§ 5lrbeit§tage§ auf ad)t Stunben be^eidinet, tt)ä^rcnb bann bie für bie

franjöftfc^en Strbeiter fpecifift^en 'iinfprüctje geltenb gema(f)t werben. 3fn§befonbere

fotten bie Unternehmer öffent(i(f)er 33anten gesotten fein, ben ac^tftünbigen ^^(rbeitStag

in ii)xt cahiers des charges, in benen bie i^nen obtiegenben 3}erpflic^tungen tterjeidjnet

fielen, aufäune!^nien.

3ugleid) foüen barin 'ba^ ^Jlinimum be§ 5lrbeitö(of)nee feftgcfe^t unb 33e[tintmungen

über bie ©id)eT^cit unb bie ©efunb'^citSöer'^äÜniffe ber in S3etrad)t fommenben 5(rbeit5=

ftätten getroffen werben. „Unb wa§ noc^ beffer wäre," |ei^t e§ in biefem ^^rogramm,

„bie ^(uifü^rung ber Slrbeiten ber ©tobte unb be§ ©taate§ burc^ bie ?lrbeiter=

Oereinigungen." IDht befonberem 9tac^brudc wirb auc^ bie Sefeitigung ber ©teilen^

Dermittlungebureaux tierlangt, inbem bie bureaux de placement als „Ueberrefte beö

alten ©flaöenlianbelö" bejeid)nct werben. 2;iefe SteUenöermittlungebureaur fotten

burc^ Sirbeitßbörfen erfe^t Werben, tion benen bereite eine ^Inja^t Dort)anben ift. S)a^

Secretariat national du travail forbert fämmttid)e ?lrbeiter auf , i^re 6anbibaten bei

ben föemeinberatbswa^ten auf ba§ in bem ^itufrufe enthaltene *;]3rogramm p t)er=

pflichten, in bem, wie nod) l)eröorge^oben 3u werben üerbient , bie „ooüftänbige

©mancipation be§ ^Proletariats" betont wirb, allerbing§ mit bem ^ui^i^ß/ ^afe ^^^

übrigen gorberungen bringenber finb. 2öo§ bie ?lctiölegitimation bes Secretariat

betrifft, fic^ an atte ftan^öfifdieii '^Irbeiter ju wenben, fo beruft e» fid) auf feine 3"=

fammenfe^ung au§ ben 5)elegirten ber öerfc^iebenen focialiftifc!^en '^Irbeiterorganifationen

in ^^ranfreic^ unb auf bie auS bem internationalen O'ongreffe ^n 33rüffel hergeleiteten

33efugniffe. lieber ben (£l)arafter ber für ben 1. ^Jiai geplanten ^anifeftationen

werben feine beftimmten 2}orfcl)riften ert^eilt; nur wirb allgemein an bie Ergebenheit

fämmtlic^er 9(rbeiter appellirt , bamit bie 5lrbeit§£unbgebung , bie „manifestation du

travail", Wie bie ßnt^aitung Don ber 5trbeit eigent^ümtid)er Söeife genannt wirb, an

33ebeutfamfeit unb an (Sröfee biejeuige ber früheren ^a^re übertreffe.

g§ bebarf feine» befonberen iöinweife§, ba§ öon ben in granfreid^ in SSejug auf

bie (5ic^ert)eit unb bie ©efunb^eitiöerl^ältniffe ber Slrbeiteftatten erhobenen gorberungen

ütleö 3öefentlid)e bereits in ber beutfd)en Slrbeiterfc^u^gefe^gebung ^eiüdfic^tigung

gefunben i)at. S)ie übrigen ^Infprücfje ber franjöfifc^en ©ocialiften , infofern fie bie

obligotoüfc^e Einführung ber journee normale de travail betreffen, werben ebenfo

wie in ben anberen Sünbern an ben wirtljfci^aftlid^en S5er^ältniffen fdjeitern. S)a ber

1. ^I1tai in biefem ^a^re auf einen ©onntag fällt, wirb bie S^rage, ob an biefem

läge bie äöerfftätten gefd)loffen werben follen , nic^t praftifc^. Sßon bem gefunben

©inne ber befonnenen Elemente ber beutfd)en 3lrbeiter barf aber gehofft werben, baß

fie ernft^afte 'Jluefc^reitungen üerf)üten werben.
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g r ! I ä r u n g.

:3m mäth-.^iit hex „2>eutf(i)en 9{unbic%au" f)at ^err ^^rof. Dr. Si^mann einen tntetefjanten

2Irtifcl über eine „^amlct = luffüf)iung in Hamburg im ^ai)xi 1625" öcröffenttidjt ,
in bem bet

aSetfäffet u. 21. bcmetft, bafe e§ i^m burc^ einen glü (flicken 3ufatt gelungen fei, einen

SBcrid)t über eine beutfcf)e .g)anilet=21uffü^rung burc^ englifd^c Äomöbianten an? Sii^t ju gießen.

2ßie ic^ bereits in 9tr. 174 biefe§ 3fal)rgangeö be§ Hamburger Sorrefponbentcn erHätt 1:)abi,

ift biefer auöfüf)rU(|e SBeric^t be§ 5ßfatrer§ JRift aus, fBeM über jene 2lufiü:^rung ber englifd^en

fiombbianten in Hamburg Don mit in ber ^r. 141 ber oben et»df)nten 3"tung öom 3ar)te

1.S90 toottlic^ pubUcirt geti'efen. S" ei"" 3"f<^i^ft ^^ ^'^^ IRebaction be§ ^ambutger 6orre=

fponbcnten behauptet nun ^nx X^xo']. Si^mann plo^lid^, ha^ bie ^Priorität, biefen Serid^t t)er=

öffentlid^t ju !)Qben, Jpebct i^m nod^ mit gebüßte, ba bereit? 51iiebcl 1885 in einem Stuffafe

„Seutfd^e 203anber=.UomDbianten in Hamburg" auf bie intercffante ©teile ^ingetoiefen !)abe.

g^ ift nun fet)r merftnürbig, i)a% ^err ^4Jrof. «i^mann, uai^bem er im 2Jiärj = §eft biefer

3eitfd^riit ben glüdlic^en ^ufall gepriefen {)at, ber c§ itjm in jüngfier 3eit crm5gli(|te,

biefen SBerid^t an bas Sidbt ju äictien, nuumetjr pto^tit^ auf Stiebet oerioeift. (S§ finb ii)m hierbei

aber toerfd^iebcne 3Jrrtt)ümer unterlaufen, gtiebel tjeröffentlic^te nämlic^ 1886 unb nit|t 188-5 im

jmeiten 5Banbc „9tu§ Hamburg? Sßergangen'^eit" (SSerlag Don Seopolb S3o§, Hamburg unb Scipjig)

einen ^tuffalj „Sie erften 2[ßanber=Äom5bianten" unb nicl)t „S)eutfd)e 2ßanber=ß!Dmbbianten" wie

^err *^tof. Si^mann bet)auptet, inbem et ©. 292 auf ben Setic^t öon Stift t)inttieift, ber fid^

mit bet 2luffüf)tung „tom lieben -ßönige, bet feineu ©o'^n, ben 5ßtin^en, mit bca i?önig§ Don

gd^ottlanb lobtet wollte öet^et)tat^en", befc^äftigt: abet ber Sericfjt felbfi ift nid)t abgebrudt.

(S% f)anbelt fic^ für mi(| nur barum, äu con^atiren, baß ic^ ben ertoä^nten Seriell fc^on üor

jhjei ^a'^ren publicirt :^abe, e'^e e§ ^crrn 5Prof. Si^mann gelungen war, i'^n „jüngft" burd^ einen

„glüdflidjen 3uffltt" an§ ßic^t ju jie^cn.

Hamburg, ben 15. Max^ 1892. 53rDf. ^. ©itlatb.

S)ie gd^lu^fotgerungen bei ^errn 5Ptof. ßi|mann, au§ bem 93ctid^t get)c f)etüot, ba§

Wir e§ l)ier mit einer .g)amlet:3luffü^tung ju t^un t)aben, ift ein SSerbienft, ia^ Weber ic^ noc^

Slnbere i^m je jc^tnülern werben.

3für jeben aufmerfjamen unb unbefangenen Sefer meine? 3luffa^eö „^amlei in Hamburg
1625" fann aud) nid^t ber leifeftc Stt'fifel barüber befielen, bo§ id^ bei feiner 95eröffentlid^ung

nur bie 9(bfid^t l)atte, einen Seitrag 3ur ®efc^id)te be§ ©'^afefpeare53:e^tei in S)eutfc^=

lanb ju liefern. 3n biefem 3"iaininfn^an9 war id^ boEfommen berechtigt 3U jagen, c§ fei mir

gelungen, „einen 23eric^t über eine beutfc^e ^amlet=3luffüf)rung an§ ßii^t 3U äiel)en". 2)enn

fo Diele 5orfd)er fidj aud^ in ben legten 3at)ren mit ben SBerid^ten JRift'ö über Sluffüfjrungen ber

englifc^cn Äomobianten befc^äftigt l)attcn, Tillen war ber 3ufaroi"fn^a"S hex fraglid^en ©teilen

mit ®t)afefpeare'ä ^amlct bi5f)er Derborgen geblieben. 3d^ fclbft, obwohl ic^ bur^ gtiebel'?

9luffa^ juetft barauf aufmerffam geworben, bie ©rjäljlung wiebert)olt aufmerffam gelefen I)atte,

bin auc^ nur „burc^ einen glüdtid^en 3ufatL" auf ben ^amlet=5unb geftofeen. 3" anberem !^totä

SRifl's SBüc^lein burc^blütternb, blieb mein 5luge t)aften auf ber ©tcüe, wo ber 5ß"na öor bem

©t^lo^ fid) mit bem ©tallmeifter unterrebct, unb wie mit bli^artigcr grleud^tung überlam'i mid^:

„S)aö ifl ja ^amlct!" Unb wie ic^ nun ben längft betannten SBerid^t im 3"ffli"'"f"'^<i"9 "'''^

einmal laö, fanb ic^ 2iae§ in neue§ Sid^t gerüdt, überl)aupt etwa« ^euc§: ®cn Seriell über

eine Hamburger ^amlet = 2lnf

f

ü^rung 1625!

©0 lange man mir batjer nid)t ben Sieweii liefert, bafe S^ntanb Dor mir in biefer

'Kifl'fc^en grjö^lung einen 93erid)t über eine ^amlet=2luffü]^rung in Hamburg erfannt l)at, werbe

id^ aud^ nid^t ein SBort Don bem in meinem Sluffa^ ©cfagten 3urüdnel)men.

3cna, ben 22. ÜJtäti 1892. »ert^olb Si^mann.
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o. Q^eüevt*§ '^id)iunQCtt. viernuGgegelien von
3(. ® d^ u H e r it o. Äritifd) biu-c]^gcfel}eiie unb
erläuterte 9(u§ciat)e. ^'eipjig unb Wien, ^iblio--

f^rapl^ifc^eö ^nftttut.

Tlan faim burc^aiui nicfjt fageit, bofe ©eitert

von unferer 3^'^ unter feinem äßertf^e (^efd)ät;t

jrerbe. l'tefjrere feiner neiftlid^en :yiebcr merben
in ben Aiird^en von ber ©emeinbe gefungen,
nid^t wenige feiner jj^atetn führen tu ben ©d)ul=
unb Sefetnt(f)eru ein gfeid^fam unfterl6licf)e§

Setien; baji feine Suftfpielc loie fein Stoman iier=

geffen finb, !ann nidjt 3Bunber neOmen. 3(ber fein

$ra^ um bte3JJitte beö üorigen3nf;vf)unbert<oftefjt

barum nicfjt minber luuicrnidfbar feft: ittopftod

erbaute fid; an it^m, ieffing fanb auf feinen

(Spuren ben SBeg ^um beutfd)en bürgerlid^en

Suftfpief, unb Qüc^e von ©eitert crfennt man
in beä jungen ©oetl^e'ä „Saune be§ S^erlieblen".

\Xn§ fd}eint ber .'Öerauögeber in feiner üortrcff=

(id^en, ben 33anbein[eitenbeu33iograpI)ieÖ)eUert'ö

beffen 33ebeutung rid^tig bai^in cerftanben ju

^aben, baf? er, "am 3(ni3rud)e ber neuen ^dt,
„im gon'ien beutfd^en 9]oIfe, in ben unteren
©c^ia)ten burd) ben fittlid)en (Srnft beä 3"=
^alt^, in ben oberen burd; 3(nmutf) ber Jyorm,
loiebev ©inn unb Siebe für bie beutfdtie
Sid^tung erraetft l^at." Semgemä^ befdjräntt

bie Dorltegenbe 3(uögabe fid) auf bie fabeln unb
@r3äf)tungen, auf eine 3(U'5roa^I au§ ben mo=
raltfd;en ®cbid)ten, ben geiftlic^en Dhen unb
Siebern, fügt einige ber moratifdjen Gljarat'tere

unb ber moralifd^en S^orfcfungen Ijinju
,

gibt

nn^ and) uon bem Sricfftit ©eitert'^ ein

paar 'groben unb am ©d^IuB bag benf=

mürbige Öefpräd) mit ^-riebrid^ bem ©ro^en.
ainmerfungen unb 9Jegifter finb forgfältig ge=

arbeitet. 5)urd^ einen Stid) nad) ©raff'ö be=

rüt}mtem 'Porträt erfialten mir einen guten
93egrtff uon ©eUert'ö perföntidjer C£rfd)einung,

unb ein g^acfimile 5eigt uns nidjt nur feine

äierlid^e ©d^rift, fonbern in ben l^ier 5ufammen=
geftellten Stuöfprüdjcn älterer unb neuerer
$oeten nud) feine eigent[id()e Sebengpl)iIofopI)ie:

„Crede mihi, bene qui latiiit, bene vixit."

Q. S)er 3SertI| beö öebcn^. &n 5Jhjfterium

in einem 35orfpicI unb üier Slufjügen üon
Otubolf Sotf)ar. S)reöben unb 'Seip3ig,

@. ^ierfon'ö 2?erlag. 1892.

Ser 6efb biefer Sid^tung, um beffen 33e=

fi^ ber loh unb bie ©d^ulb mit einanber
ringen ober uielmetjr einen ^>act fd}tie^en, ift

SBitfrieb:

Sa^ ©inen mir leben!

G'r ringe fid^ burc^,

3)urd^g Seben ju mir,

fagt bie ©djulb. ®em jungen 3)id)ter f)at bie

^auftibee t)orgefd;iüebt. 3(ber SBilfrieb, menn
man fo fagen barf, ift ein umgetel^rter 3«uft
ber mit bem ©enu^ beginnt, im oerje^renben

2)urft nac^ ©rfenntni^, im ^Ringen mit bem
Unerforfd^Iidjen fd;u(big mirb unb in bem
3lugenblid enbet, too er ben SBertt) beä SebenS
im Slltruiämuö erfennt:

^d) f)ab' in mir bie ©elbftfudjt auSgereutet

Unb burft' erft bann mid; einen 9J?enfd^en f^ei^en

!

Ser 9JJep^ifto biefeä g^auft, ber bem 3lugen=^

hliä fein „SSerroeile bod^!" nid^t zurufen lüirb, ift

ber 2;ob: er begleitet i^n auf feiner ®rben=
loanberung unb fällt il^n, alö er, bem SJertrage

gemäf5, „burdj ©d)utb gereinigt," bie spöi)e ber

i>Jfenfd)l)eit erreid)t f;at. ©in großer unb fül^ner

Isorraurf, iceldjen gemäljlt ju I)abcn fdjon eine

nid;t gercöl)nlid}e bid;terifd)e Äraft üorauofeljt

unb minbeftenö eine oon ben mobernen S:en=

benjen fel)r abioeic^enbe 3{icl;tung nad) bem
Qbealen anzeigt, ^iefe testen ^i'^^öcn unfereti

moraIifd)en ^Bemufjtfcin^j, m^nn fie ber ^fjantafie

loeiten ©pielraum geiüäfjren, fe^um bod^ aud;

ber concretcn Särftellung au^erorbenttidE)e

©c^iüierigfeiten entgegen. Unferem Siebter mufe
äugcftanben roerben, ha^ i^m bie ^-perfonification

beffen, roas abftract an [id) unb ijier gleid)fam

nur in ©ijmbolen au^gebrüdt loerben fonnte,

üom rein äftl)etifd)en ©efid^täpuntte betradjtet,

üortrefflid) gelungen ift. 2)ie 33ilber, in beneu

er uns ben befiegten i^önig, t>m oertaffenen

Siebfjaber, ben üersmeifelnben gi^rfd^er nni)

enblic^ t)a\ erlöften, 'osn „maleren" 'yienfdien

Dorfül)rt, finb, einjeln betrad^tet, won gro|cr

©d)önl}eit unb ni^t feiten uon bramatifdjer

SBirt'ung. SBir finben für hen 3;obtentanä in

ber fed)ften ©cene bc3 britten 3luf5uge'j fein

be5eici^ncnbereg Sob, alö ha^ er burcljauö an
bie mittelalterlid^en ^Utalereien erinnert unb in

9ieimen fie munberbar getreu roiebergibt. 3)er

©tit ift an ben beften 9]hiftern gebilbet, bie

©prac^e gebanfenreidj unb ebel, bie ^el)anbtung

beä ä>erfeä — mit raenigen Sluönaljmen (3. 33.

„©et)' idE)'g fid; regen", ©. 67, „feine ©änje"

für „feinen ganjen Umfang", als 9ieim auf
„©renje", ©. 82) — untabeltjaft, unb nid)t

oft ift unä in ber le^tereu ^^it eine neue

2)id)tung begegnet, bie fo mie biefe ben @in-

brud eiiie^ ernften unb ernft 5U nef;menben Za-
lenteö mad^te. Sßerfc^miegen foll barum nic^t

werben, ba^ in ber (Sntioidlung beö ^^iroblem'ä

geroiffe 3ftüdftänbe bleiben, bie uielletd)t met)r

auf eine uod^ nid^t üöUigc Älärung be^3 p]^ilo=

fopI}ifd)en 3)enfenö, al'5 auf irgenb einen 3)efect

beö poetifd()en S^ermögenö fc^lie^en taffen. Sßic

geftel)en, bafs ber ©dE)ulbbegriff, in biefer SBeife

gefaxt, uns nid)t ganj überzeugt I)at. 5)ag

9Jiotio ber ©elbftfuc^t fdjeint uns jebes 2)fat

erft apres coup l)ineininterpretirt 3U fein: e§'

fe^lt ber ©d)ulb itjr eigentliches SBefen unb ba=

mit bem Snbe 3Bitfrieb's bielogifdje (£onfeguen5;

ja, ber Siebter lä^t jioeifet^aft, ob roir in bem,

mag be§ ©d^ulbigen ©träfe fein foll, nid^t Diel=

mel)r iisn f)ödf)ften Sol^n 3U fet)en tjaben, menn
er mit ben SUortcn ftirbt:

„(Srlöfung üon fid; felbft , üom eig'nen .33ann,

2)as ift ba§ ©rbe, baS id; laffen fann

2)er 3}?enfd)r;eit!"

©ine Sidjtung inbeffen, bie jum -Jiad;»

benfen anregt, unb follte fie felbft jum SÖtber-

fprud; aufforbern, ift immerhin ber Söeac^tung

roertl; unb mirb cä um fo mef;r, menn fie unö
mit einem 2)id^ter befannt mad;t, ber, uon "Oen

S:rabitionen unferer Älaffifer erfüllt, offenbar

^ol}en 3'elen juftrebt.

?r ^aUaben irnt» SJoinanscn. Selected and
arranged with notes and literary intro-

duction by C. A. Buch heim. London, Mac-
inillan and Co. and New-York. 1891.
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Xer öerauögeüer biefer (Sammlung, ^ro=

feifor ber beutfd)en i.'iterntuv am Ätng^^^GoUege

äu iionbon, tft einer bei- aufncf)tigften unb un=

crmüblic^ften görberer ber ÄenntntB feiner }ya^'

lüiffenfc^aft in (rnflianb. (3r i)at ^ai)lmd)e

beutfdje 3i5erfc, fo Seffing-s JTünna von «arn=

^elm", unb „9Jatf)an ber SBeife", 0oetf)e^:i „gg=

mont" unb „3pf)igenie auf Sauris", Sc^iUer"§

„©ilfietm xell" (aud) in befonberer <B6)uh

l'luegabe , .'öeine'^j „.sSar^reife" u. f. ro. beutjc^

mit 'engliid)en -Jfoten ebirt unö ift ber 3Ser=

fttffer eines gleidjfallö für Gnglanö unb 2Imerifa

beftimmten
' Sammeliuerfes „2)eutfc]^e 2t)rif",

bao fid) aud) bes [ebf)aften 33etfaH§ ber beutfc^en

Mritif äu erfreuen gefjabt l)at. ^m 9(nfd)ru|

hieran, „as a conipanion volume" , i)at nun

isrofeffor 58ud)()eim bie oben angeseigte 2(u5=

uml)l t>eutfd)er äJaUnöen unö iHomanjen für

eng[ifc^e iiefer erfdjcinen laffen. Sic rotrb 5U=

nftc^ft aus bicfem ^roed ^erauo beurtfjeid werben

muffen, läfjt aber aud) eine Sßürbigung am
bem freieren ©efic^täpunft einer Sammhing
bes ibeften ^u, luas bie beutfd)e Sichtung auf

biefem Gebiete l^erüürgebrad)t, roobei freilid)

in einem 5öanbc t)on luenig über 300 Seiten

aud) nur annäfjcrnbe ^iuiUflänbigfeit nic^t ju Der=

langen raar. 2)er i^erausgeber fagt in ber

S5orrcbe ungefäf)r: „53ei biefer Sammhing f)abe

id) midi im Üülgemeinen von bemfelben ^rincip

leiten laffen, bei« id) in bem lehtcn Sud} üer=

folgte unb bas, nac^ beffen ^sopularität ju

fd)iie6en, bie 2tnfprücöe ber engUfc^en Sefer

bes 2)eutfd)en befrtebigt Ijat. ^d) i)abe oon

jebem 2)id)ter biejenigen 33aUaben nu^gefudit,

bie id) für bie beften fiielt, unb befonberä auf

füld)e 2;ic^tungen SBertf) gelegt, iDeId)e bas

(5barafterifti"d}"e unb ben ^ortfdjritt, ben bie

beutfc^e 53aUabenbid)tung in jeber ^eriobe oon
Süürger bis auf unfere ,3eit gemacht ^at, ju

!enn,5eid)nen geeignet maren. ?sd) fann faum
erraarten, bafe biejenigen, n)e(d)e mit ber beutfd;en

poetifc^en Siteratur betannt finb, nic^t irgenb^

uield)e Lieblinge oermiffcn loeröen. Sammhmgen
oon poetifc^en 3lrbeiten gleidjen barin au5=

gefud)ten (^cfetlfc^aften. SBie oiel Sorgfalt ber

Söirt^ barauf oermenbet fiaben mag, bie er=

nninfd)teften unb ausge^cidjneteften Öäfte ein=

sulaben, unrb bod) immer ivgcnb einer enttäufd)t

fein, biefen unb jenen nid}t berüdfid^tigt ^u

finben. 'iJlber eine Si^inie mirb boc^ irgenbroo

gebogen roerben muffen, in (^3efeUfd)aften roie

in JBüc^ern u. f. lo." SCÖenn er fef)r gegen
feinen SBunfd) genötf^igt mar, mandjes fd)öne

Mcbid)t auom laffen, fo l)abc er bod) bas S]er=

trauen, ^aß bie Sammlung, loie fie oortiegt,

„anadeqiiateand intorrestingpictare ofGemian
])a]Iad-i)oetry" geben merbe. — 3)tes läHt jiic^

beftätigen. ^^^n ber Einleitung, bie fid) al^ eine

burd)au6 felbftänbige , ben englifd)en iiefer

trefflid) unterrid)tenbe x'lb()anblung über bie

beutfd)e 'öaUabe barftellt, tl)eilt ';>rofeffor 33ud)=

I)eim brei '•^Jerioben ab: oon 'i^ürger bis (5^amiffo,
oon Ul)lanb bis >>eine unb oon Ai'fihgratl) bis

out bie (^egeniuart. iHufjcr i>cn benannten be^

r^ictfid)tigt er in ber erften .'öerber, @oetf)e,

Schiller, Jied, Sd)enfcnbort, itörner, ^Brentano:
in ber jmeiten Meiner, G-id)enborff , ^)]ücfert.

Bebli^, Scf)mab, 2BiIl)ehn SlJüIIer, ^laten,

3(nnette oon 2'rofte = öül5l)of, Äopifd), 3Sogl,

i'enau, ©imrocf, 9Jiofer, Seibl, 3!)Jörife, J^einitf

;

in ber britten 0rün, Hebbel, ©eibel, grinif'»

^ru^, Secf, Dtto Subioig, ^-ontane, 9.1iofent^al,

i'ingg, .'öet)fe, ®a^n, $röl)le. (Ss fel)[t alfo

nid)t an guten 9Jamen. Sie britte '^Jeriobe

freiließ ift räumlich fe^r 5u fur,^ gefommen (mit

etroa 50 Seiten gegen etroa 110 unb 120 ber

ber beiben anbern' : bie 9(utoren finb nur mit

rcenigen 'groben, oiele nur mit einer, sum äßort

gelafi'en, unb ob fie felbft überall mit ber 2(u5=

mafjl einoerftanben fein mürben, fann be3meifelt

roerben. 5'"^^''"^ unb S)a[)n finb nur mit je

einem (Mebid)t oertreten, unb l^ier mufe es über=

bie'-o auffallen, baf? ber Herausgeber fidj if)rc

befonbers fd)ijnen, au§ fd&ottifd)en unb englifd^en

Stoffen I)erauögebilbeten ^allaben I}at entgel)en

laffen, bie feine Semerfung in ber 3)orrebe, bie

engtifd)e unb beutfd)e 93allabenbicfttung ^eige

oiel Senuanbteo unb bürfe baljcr auf gegenfeitige

Sr)mpatf)ie ber beiben Stationen rechnen, in jeber

3iid)tung beroafjrfjeitet Ratten. .s>offentlid) gibt

red)t batb eine neue 9(uflage bie SSeranlaffung

unb bie 9[>ii.ighd)feit einer 35er»oUftänbigung

biefes leljten Jfieilcs. 3)ie am Sd)luffe beb

33ud)eG folgenben 9ioten entf)alten litenuifc^e

unb ^iftortfd)e 9?ad)nieifungen , (rrflärungen

bunfler Stellen, Uebertragungen ungeroöf)nlid;er

3{u5brüde, grammatifalifd^e 9(ad)ioeife u. f. ro.

®§ lä^t fid) nid)t bejroeifeln, ha^ fie bem eng=

lifd)en Sefer "ba^ 3>erftänbniB fe^r erleichtern

roerben. 3^ie 'äluöftattung tä^tnidjtSiU roünfd)en,

nmö bei englifd)en 'öüc^ern faum nod) ermä[)nt

roerben barf.

/(ß ^aljrfaud) &cr ^viüpav^ev -- ®cfctt=

fdjoft. e-rfter C^a^rgang, 1890. 93Jit ©riU=

parjer"s ^^orträt. Äonegen, SBien 1891.

9(m 21. tsamiar 1890 ift in SBien bie

@rillpar,3er4yefellfd)aft gegründet roorben. Sie

foU „ein9)?ittelpunft" fein „für alle 'iJeftrebungen,

bie barauf abjielen, bie 2Berfe biefes großen

Genius ju ocrbreiten, fie roiffenfd)aftlid) 5u cr=

forfd)en, burd) bie lebenbige Siebe, roie burc^

bas gebrudte SBort, für bie 3>ertiefung il)rer

5ßolfst^ümtid)feit einjutreten, bas 3lnbenfen an

ben Stolj unfere§ Sanbes xaad) }\\ erl^alten,

feinen 3{u^m m roafiren." lieber bie Stiftung

erfaf)ren roir bao (Genauere in oorliegenbem

erften 3«f)röii* biefer GefeUfd)aft. (So gibt

fobann gegen smeif)unbert unb fünfjigungebrucfte

^Briefe, bie meiften an ©rillparjer gcrid^tet,

mand)e oon il)m ausgef)enb. 33ieles in ben

tSorrefponbenjen ift äufeerft intereffant für bie

iiiteraturgefd)id)te: bie iöriefe ^JJülIner's in

'ha^zn ber „3U)nfrau" unb ber „SapI)o", ber

'^riefroed)fel mit Sd) rei)oogel, wnb einige

gelegcnttid)e Sleujjerungen (^U-illparier'Ä. So
roas er über feine eigene Stellung in ber 3)ra=

matif fc^reibt: „S^Nenn meine 3lrbeiten nur irgenb

einen äßcrt^ Ijaben, fo l)aben fie if)n baburd),

X^a!^ id), o^nc mic^ burc^ Spcculation unb
falfd)e @rünblid)feit irre mad)en ni laffen,

immer ben 3i>eg gegangen bin, ben Sdjiller
uns 3)eutfd)en für lange, lange 3<^tt^"f ii'O^Jf fl^*^

für jebe fünftige, üürgejeid)net ^at." (3ln

9Jofd)er IS-'ig).' 9U§ '^«erfönlid)feit mirb ber
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!jMrf}tev am Harftcn lute ^em 53ricfe an Äattji

^-röf)(id) erfannt. Jyrol) aber mad)t bic Gi--

tenntiuB iüd)t.

^(< aJJofaif. 9>ermi)d)te 2d)riften uon !

31. %. @ r a f p n £ d) a rf. Stuttgart,

'

CSotta, 1891.

'^in l'etbenfd)aft für öas ©^ötie überragt

©raf uoii Scbarf feine 3ei^Sß"0in" i"oI)( alle.

I^nterefftren fid) anbere Sc^riftftcller für .\>eroen

ober für bae Solf, für ben alten ober einen

neuen (Glauben, für Siebe ober OJolb: Scharf

finbet bie Munft ba^ö 3Bid)tia;fte, roaci et- auf

ber Grbe gibt, ©rofee 2)id)tcr ftcüt er über

grofee Möntge: ien i^erluft äfd)i)Ieifd)er Sra«

göbien unb gried^ifc^er Si)rit betrad^tet er bei=

;

iia^e a[§ 3(rgument gegen bie 3]orfe(}ung —
(3euö Don Dli^nipia, luie ferne liegt biefer @e=

ftc^töpuntt unc' 9Jtoberncn fonft!) — unb eine

i^ieblingöfigur feiner '^soefte ift ber gcfdjeiterte l

Münftle'r. öeftatten fold^er „ ©nttjuf iaften"

läfst 6raf 8c^arf and) in uorliegenber Sammlung
Don 3(ufftt^en an unc- üorüber^ielien. 3Uo

glü()enber (Slafficift träumt er auf ber atf)eni =

fd)en Surg »om 2tltertl)um unti von bionv=

fifd)en 3:f)eaterfeften. ©in SRcifeaufent^alt ju

^auclufc gibt i[}m ©etegenfjeit, fyeineo unb
(?)ei[treid)eö iiber 'Petrarca ui fagen unb in=

tereffante 33riefe unb Fragmente bietet 'iJeu

9lntit"en in formnollenbeter "Ueberfe^ung mit^u-

tl)eilen. ^)lnd) ju berül^mten meiteren l)iftorifd)en

S3lid"cn flimmt er empor: mie er oor Sta. 5}J a ri a

la Sölanca in 2^olebo fil?t, gleiten gauje oal^r-

Ijunberte, :3at)rtaufenbc unter ben g-ü^en be^S

raftlofen, finnigen aBallfa^rers ba^in. 2lm

ininbeften gelungen fdieint unä ber ©ffai; über

Sobtenb eftattung. 3)ie ^ßerbrennung ber

l'eid^namc inirb mit feuriger 33egei[tcrung

geforbert: aber ber fprad^Iid^ unb gefdiic^tlid)

t)oc^gebilbete 2(utor lä|t fid; l^ier auf bie un=

abfei)baren 6efilbe ber 9Iaturiüiffen)d)aft loden

unb begef)t babei, foinie bei 33efpre(^ung beo

orientalif(|en ^rülj=31ltert[)um5, alUuüiel gebier

im 2;i)atfäd)lid)en: fo lieft man aud) bie l)err=

lid)e ^meite feälfte beä 3tuffa^e$ mit einigem

3roeifel. — 2)er ©til Sd^ad"^ ift rein une

Öolb: nur nid^t gan^i lüurselbeutfd), üon ben

geliebten griec^ifc^en Glaffifern oft ju fel}r be=

einfUifet.

<f).. Wanjettle^em 3Son 91 n ton Äemer
uon 9]iarilaun. II. 'Qan'i). Seip'iig unb
2Bien, 93ibliograpl)ifc^eä Snftitut. 1891.

Ser smeite ^anb Don Äerner'ä fd^önem

3Beri" entölt bie ©efd^ic^te ber ^:ßflan5en. Seiest

eine Historia plautarum im Sinne ber (Ilufiu'5,

33auf)in unb öaller, meiere bie ^flanjen nur

nad; if)ren äußeren 5JJerfmalen orbneten, unb

ben Stanbort angaben, luo ber iöotanit'er bie

ein^u'lnen (Specieo finbcn fonnte. 3(lfo nid^t

eine „g-Iora" l)at Äerner gefc^ricben, fonbern

er ()at bie iiebeno beb i ngun gen ber einzelnen

^flanien gefd)ilbert: er jeigt, inie 53oben unb
illima befd)affen fein muffen, bamit bie '^flanje

gebeil)e, nield)e iHn-me[)rung'ä^ unb S^erbreitungä-

inittel il}r 3ur 3>erfügung ftänben, unb une fte

baburd) jur 53eoölf"crung eineo gan.^ beftimmten

'^ejirfee fäme. '-Ison ber ©efd^idjte ber "^nW
nibuen fc^reitet bie ij'arftellung ju einer @e=
fd)id)te ber 2{rten üor. 3^ie lekeren finb nidjt

uon jener 33eftänbigfeit, meld)e man frül)er an=

genommen l)tttte. ©ie fjaben fid) im 3>erlaufe

ber 3eit geänbert; man l)at in foffilen tieften

untergegangene ^^flanjenformen gefunben, in

benen man bie '^Norfaljren ber Ijeute lebenben

9trten ertannte. 9lber man fa^ aud^ gleichseitig

ein, 'oa^ bie beutigen gtoren uieler Sänber

burd)au§ nid)t benr^^flan^enuuKbfe jener ent=

legenen ©pod^en entfprec^en, ber auo ben Ber=

fteinerten 3?eften uns fein 3)afein berocift. 6g
tonnen alfo bie l)eutigen ^sflan.^en eine^ Öanbe§

fo menig uon benen feiner foffilen tiefte un=

ntittelbar abftammen, loie etiua bie fjeutigen

:^staliener uon ben alten 3?ömern. Q?- muffen
gleid) jenen großen '4>ölfermanberungen be^3

iUittelalterö aud) '^^flan^eniuanberungen ftatt*

gefunben l)aben, burc^ meldje neue g-loren^

reid^e gegrünbet unb alte geftür^t rourben. ^n^
bem crforfd^t roirb, meld)e Urfac^en biefen a?er=

änberungen ju ®runbe lagen , unb mie fie im
©in^elnen fid} uoUsogen, er[)ebt fic^ bie 2)ar=

ftellung ^u einer ®ef(^id)te ber ganzen ']]flan5en=

melt: bem ^öc^ften unb legten S^ei botanifc^er

3Biffenfd)aft. 3Bem es einen ©enufe gemalert,

fotd)en 3ieten nad)3uger)en — unb raeldjer @e=

bilbete t^äte bag nic^t? — , ber ne^me Äerner'ö

33ud^ 5ur Soant). Gr lüirb fid) burc^ bie g-ülle

be§ Stoffe^^ , burd^ bie itlare Drbnung, mit ber

bie natje^u unfaßbare Hienge ber ^^batfad^en über=

rounben mirb, burc^ bie Seid)tigfeit unb Slegan^

ber 3)arftellung, meiere auc^ fd;ix)ierigc -^n'obleme

bcutlic^ mad)t,' immer aufä Dieue angezogen unb
freubig erregt füf)len. 2)ie berrlid;en 3lb=

bilbungen, mit benen baö 2Berf faft üerfd£)ir)en=

berifd) auSgeftattet ift, roerben il)m haä 3Ser=

ftänbni^ erleichtern unb in it)m t)k QUufion
madjrufen, ba§ er mit ber 9iatur felber ju tf)un

ijabe. — mit biefem 23anbe fd^liefet bie „3lü=

gemeine DJaturfunbe", bur^ bereu öerauogabe

ba§ 33ibliograpr)ifd)e ^nftitut ein 3©er! uon

ganj unuergänglidjem 3Bertf)c gefdjaffen l^at. ©s
ift im matirften Sinne flaffifdt). Gin Sebcr

mu| eö fennen.
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Son aieuigteiten , luelrfje ber Slebaction bis äuni

10 Wpril jugegangen finb, »erseici)nen rotr, nal^ereä

ainae^en nad) Saum unb (Selegen^eit un0
roroeMitenb:
Arpafl. -- Letteratura Lngheiese di Zigany Arpad.

Ulrico Hoepli. Milano 1S92. ^, . , . ,

«.•iträire zur Psychologie und Physiologie der

Sinnesorgane. Hermann von Helniholtz aisiest-

trruss zu seinem siebzigsten (ieburtstag darge-

bracht von Th. W. Engelmann, E. Javal, A. König,

J von Kries, Th. Lipps, J. Matthiessen, W. Preyer,

W. Uhthoff. Gesammelt und herausgegeben von
Arthur König. Hamburg und Leipzig. Verlag

von Leopold Voss. 1891.

SBierbaunt. — Arcif)err Xetleo oon Siliencron. i<on

Ctto ouliu5 aSierbQum. -JJlit uon SiliencroiTs -^lorträt.

(lie moberiie litteratur in bioflravf;iic^en eiii-,el52ar=

fteUungen. \). Setoäig. i^erlng oon SBilljelm Jriebricf),

.«. ;)i. '.öofbuc^Oänbler.

IBöüidjer. - • Xer beulfche Hiidjcl. Son (üeorg »öttidjer.

.)iQnbsetd)miiigen oon ;>ebor ö-Iinjer. Seipäig. Serlag

uon Gnrl ,lacobfcii.

iBrentano. - Ins gcf)(e(^te al§ ßegenftanb btdjtenfdier

tarfteUung. iiortraq get)aaen in ber ©efellfc^aft bcr

gitecaturfreunöc ju äSien uon ;^•rQn5 Sörentano. i.'eipätg.

•i'etlag oon tuncter & ^umblot. 1892.

(fanMer. — Runter Cuirin. ein "ia()r icineg i.'eben§.

tid)tung oon ^s- Ganbier i.rt-loru^ :HetlQnb). öerauS =

gegeben oon älleronbcr Gngct. i'eip5ig. t'iteiarifdje

.'InftQlt (Muguft Sc^ul^e). 1892.

(apasNO. - 11 prLmo Viaggio di Pier Luigi Farnese,
Gonfaloniere della Chiesa negli Stati Pontifici

(1537). Di Gaetano C'apasso. Parma. Casa Editrice
Luigi Battei. 1892.

(Surti. — Gatiüno. Gin irauerjpict »on 2t)eobor

Gutti. ;-;üridi. 21;. Schröter. 1892.

Deniocrltiis. — Tempora mutantur: Glossarium
zum Srliulgesetzentwurf von Christianus Demo-
critus. Düsseldorf. Verlag von Felix Bagel.

2cutf(ftc IJlational - Siterotur. öiftorijcfi = trilijd^e

ülusgabe. Unter yjatmirtiing pon Dr. 9(rnoIb u. 31.

bera'usgegeben oon Ciofepl) .uürid;ner. Sfg. 702: „Ja§
Iroma beiS üJüttelalters", 2.3jb., 2. Sfg-, ^erauägegeben
oon Dr. iH. Aroning. — i'fg. 703— 7u6: „iffiilljelm öQuffg
aßerte", 3. *^b., 1. l'lbt., 1.—4 i'fg., I)erausgegeben oon
Dr. A-. ajobettag. — Sfg. 707: „MoetljeS ffierfe", 32. SJb.,

1. Vifl., tieroiiegegeben oon Dr. Ö. äöitfoiosfi. —
Sfg. 708-716: „.verbers äBerte", 4. --bb., 1. Stbt., 1.-4.

Sfg.; 2. älbt., 1.-4. Sfg. ; 3. 2tbt., l. sfg., ^erauä»
gegeben oon Dr. Gngen Mü^nemnnn. — i.'fg. 717:
„ftoettjeä aßerfe", :W. %i., 2. Sfg., Ijerausgegeben oon
Dr. (y. fflitforoäfi. - Sfg. 718-720: „.Sperbers fflerte",

4. Söb., '.',. älbt., 2.-4. Sfg., l)erauögegeben oon Dr.
Gugen Miiftnemnnn. — Sfg. 721: „Soet^es SBerfe", :w.
->yt}., 3. Sfg., Ijerausgegeben oon Dr. Ö. SBittoiosfi.

Union Jcutfd;e ilierlagagejeUfd)aft in SUittgort.

^itflcl. — 2lf)nen unb Gntel. Sioman uon ßeorg Gngel.
,4roei !i(änbe. ^eno. .sjermann Goftenoble. IS92.

Krdmaiiii. — Theater-Reformen? Kritische Studien
von Gustav Adolf Erdmann, Verfasser von -Die
Lutherfüstspiele". Berlin. Verlag von Eduard
Kont/.ul. 1892.

Farifes. — Stendhal Diplomate. Rome et l'ltalie
de 1829 a 1842. D'apres saCorrespondance ofticielle
inOilito. Par Louis Farges. Paris. Librairie Plön :

K. l'lon. Nourrit Ä: (Jie. 1892.

(i^ebic^te eineä Ungenannten. 3w6iter Ifjeil. Siorben.
.?<enrtcu6 T^KS^ix J(ad)foIger, 3}erIag8bud)l)anbUing.
1K9:!.

(ircllft-ltuiiiiizi'aii. — ILes Exil6s de Bourges
17'>3— 17.')4. I)'apre8 des Documents inädits et le
Journal unecdotique de President de Meinieres.
Par A.Cirullel-Duniazeau. Portrait enH6liogravure.
Paris. Librairie Plön : I']. Plön, Nourrit & Cie.
1892.

®ref;Ier. - l^er 3d)uIgeic(}cntiourf be§ Gullusminifter§
'MroTcn oon ,Sebli(f Irütfdder, com päbagogifdjen unb
jociülpolitifdjen itonbpunttc auei beleu^tet burdj
% Wreftler, .'öauptlebrer. *ielefelb. SJertag oon
a. .yelmidi'S Üludihanblung (i)ugo Vlnbersj.

Helene ifrieblaenber. — Gin Tenfmal. !B!it jroei
iid)tbiuden. :!Hien. "i'erlag ber f. unb t. äofbuc^-
bnnblung aiülljetni ,"^rict. 1892.

{>eOcn. — Ino rotbc '^.'cogranim. Seitfaben für
aigitatoren fowie jum Selbftunterridit in ber äociai=

bemotratie. äSon Dr. Gbnarö oon ber .fteUen. ©eimor.
i»erm. aBetBbad). 1892.

Hoernes. — L'eber Ballonbeobachtuugen und deren
graphische Darstellung mit besonderer Berück-
sichtigung meteorologischer Verhältnisse. Im
Anhange : Ausgeführte Ballonreisen zu wissen-
Kcliaftlichen Zwecken. Von Hermann Hoernes,
Oberlieutenant im k. u. k. Eisenbahn- und
Telegrapheu-Regimeate. Mit zwei Tafeln und
neun Figuren im Text. Wien , Pest , Leipzig.
A. Hartlebens Verlag.

Hiiberti. — Gottesfrieden und Landfrieden. Rechts-
geschichtliche Studien. Von Dr. .j\ir. Ludwig
Huberti. Erstes Buch : Die Friedensordnungen
in Frankreich. Mit Karte und L'rkunden. Ans-
bach. Verlag von C. Brügel & Sohn. 1892.

^atlbieid. — Gin got)n feiner ^ixi. Sioman oon
6. .«arlroeiä. Stuttgart. Sßerlag oon 2tbolf Son-, &
Gomp. 1892.

^cöfeil. — „las 3]aterlanb fei unfer ~Kul;mI" iXv.a.htv.-

feftfpiet i\xm Geburtstage Sr. Sliajeftät bei i?oifer§

üiülijetm II. in 5iDei 3tiifjügen. i!on äßiltjelm iirbfeU.

itertin. iCerlag Pon 3higuft äitefe.

Sänge. — ?^rouenbtibung. ä^on Helene Sänge. ^Berlin.

i.'.'Cel;inigfe's iierlag (3i. 2lppcliu5).

Sänge. — Unfere ©eftrebungen. SBortrog, gehalten in

ber erften aUgemeinen aJerfanimUtng öeutfdier Setjre^

rinnen ju griebrtdiroba am 27. aJäai 1890 oon welene
Sänge, ä'i'^ite 9(uf(age. iJerlin. S. De^migfe'ö SIerlag

(.-){. iUppeUuä). 1SÜ2.

Sänge. — Ueber "J^xawtW' unb Serirerinnen=aSereine.

Süortrag, gef)alten nm VA. ^-ebruar 1891 für bie aierliner

iiiitglieber beä Jltlgemetnen beutfdjen Sel;rerii'.nenä

Söereins Pon fiielene Sauge, ß^^^ite 3tuflage. S^erlin.

S. Cetjmigfe's^Serlag (3i. Slppelius). 1892.

Sänge. — „3?ot£)". — ^i^ortrag, geliatten auf ber fec^ä=

^e^nten Oieneraloecfammlung bes Slllgemeinen beutfcben

(yrauenuereins ju SreSben om 29. September 1891 Pon
£>elene Sänge. Trittes unb inerteä Joufenb. SSertin,

S'. Cet)inigfe'i ücrlag (:)i. 3(ppeliu§). 1892.

Sänge. — Sie Arauenbeioegung im ^eipußtfein unferec

.»ieit. ivortrag, gelialten im äierein „Jrauentoot)!" iu

Äbntg§berg i. -^.'r. am 16. gannor 1892 oon .vSelcne

Sänge. ^Berlin. 2. Celjmigfc's S}erlag(9i.3lppelius). 1892.

Levertiii. — Dr. G. Zaudor's medico-mechauische
Gymnastik, ihre Methode, Bedeutung und An-
wendung, nebst Auszügen aus der einschlägigen
Literatur. Von Dr. Alfred Levertin. Mit einem
Porträt des Dr. Zander, nebst vielen erläuterndeu
Abbildungen tind einer Karte. .Stockholm. Königl.
Buchdinickerei P. A. Norstedt & Söner. 1892.

Sie^Oto. — langer in Slarotto unb ©ibroltar. :)ieiie=

ftisjen Pon ?paul Sie|oip=S8erIin, l»erfaffer Pon „SJorb^

unb Siibgermanen", „§anbbud) ber '$I)ilatelte" u. f. ip.

i^erün. S^erlag oon "|!'aul SiegoiP. 1892.

Marchanil. — Poetes et Penseurs. Par Alfred
Marchand. Paris. Librairie Fischbacher. 1892.

Xardelli. — Le Primavere Liriche della Germania.
Di Gaetano Xardelli. Roma. Ditta G. B. Paravia
& Comp. 1891.

Neiiinniiii. — Buddhistische Anthologie. Texte aus
dem Pali-Kanon zum ersten Mal übersetzt von
Dr. Karl Eugen Xeumann. Leiden. E. J. Brill. 18!'2.

jOei^el^aeufec. — Giinnerungen aus ben 5a()ren 1848

bis 18.JI.'. ~A<on Sill)elm Ced)elt)aeufer. ".Merlin. Üerlag
oon oii'i"* Springer. 1892.

Cmt)tcda. — Gin bannooerfd^^englifdier Cfpcier oor
fjunbert oQtjren. Ghriftian Atiebrid) äüilbclm greiljerr

Pon Cmpteba, Cberft unb 'i^rigabier in ber Äöniglid)

Xeutfd)en Segion. 26. »Jiopcmber 1765 bis 18. Sunt 1815.

SJon Subipig Arsiljerr pon Cmpteba. a)iit einem
'-Hilbnifj in fiieliograpure unb einer Marte. SetPAig.

a^erlag Pon c. §iriel. 1892.
Poesie di una Rejnna Carmen Svlva. Prima versione
dal Tedesco di G. R. di S." Con fac-.simile di

lettera autografa e di un ritratto di S. M. la

Regina di Rumania. Ulrico Hoepli. Milan(3 1892.

Powell. — Tenth Annual Report of the United
States Geological Survey to the Secretary of the
Inferior 1888— 89. By "J. W. Powell, Director.
Part I : Geology. - Part II : Irrigation. Washing-
ton. Government Printing Otlice. 1890.

$roel^. — Sas junge leutfc^lanb. Gin »ud^ beutfc^er

(«eifteägefc^ic^te oon oP'jannes f-roelg. ÜKit ben S8ilb =

niffen pon ©untoiu unb saube. Stuttgart. Serlag .ber

3. (y. Gotta'fdjen iiudjbanblung 9Jad)f olger. 1892.

Söetlog ton ©ebrüDcr «Poctcl in SBerlin. S;tucf bet ^Metet'jcficn .g)ofbnc^btutfem in 3lltcnbutg. ^
5üt bie Ütebaction bctanttoortlic^ : %^\\\ ßinDenÖcrg in SBetlin.

Unberechtigter 9lbbrutf qu§ bcm 3nt)alt bicjcr Seitjd^rift unterjagt. Uebetje^ung^rcdjte botbe^alten.



Kapitän ^cbbeifens iiummer.

tion

„6aptän§ ©atten" toax in ber ganjen 5k(^Barf(?^oft 6etü!§Tnt, oBgleici^ er

nt(^t öiel größer tüor qI§ ein ^toeifctjläferigeg Settlafen unb eine gemeine [d()tüar5=

getfjeerte ^Ian!e, an ber in fc^tnüler Sommerjeit ungäl^lige braune, üeörige §ar3=

perten funtelten , i!^n öon ber übrigen grünen 2BeIt ber fleinen 6eitenftra§e al6=

f(^Io^. 6(i)tDerli(^ aber gab e§ no(^ einmal irgenbtüo in Hamburg eine fold^e

5)^enge öon Blumen auf fo üeinem 9laum. Unb fo feltene baju. i^reilic§, l^od§=

ftämmige fyu^[icn, bie toie ein Springbrunnen au§ rot!^ unb tx)ei§en 58Iütl^en

auöfa'^en, befafeen auc^ cnbere Seute, tücnngtei(^ üielleic^t nic^t in berfetben

^annigfaltigfeit unb i^üHe. 5lber f(^on ha^ filbertüei^e ^ampa§gra§, bie großen

japanif^en ©olbbanblilien tüaren eth)a§ 9tare§, ebenfo ber ftämmige ^eigenboum,

in ber fonnigften @(fe be§ fonnigen -Wintergartens, bi(i)t an ber ^ptante, ber jebe§

^a^r eine 5}lenge f^rüd^te trug, grüne, l^arte, fleine f^rüd)te, bie aber in 5Jlutter

ßaptänfc^ 6inma(^^afen unter 9ium unb ^uäex itjre öoUftänbige 9ieife unb

(Senie§bar!eit erlangten. — @§ töar ein ganjeg 2Bunber, biefer ©arten! 2]orn

lag ha^ .^äuSc^en bc§ 6apitän§, !^art an ber ©tra§e, unb gurfte mit feinen

bier btanfen ^enftern, ätnei unten unb jtüei oben, in eine bef{^eibene börftid^e

SCßcU, oljne ^ürgerfteig, mit l^olprigem ^flaftcr unb h)immelnb öon Äinbern,

hk ^ier „§ö§(^en in ber @rube" fpielten unb manchmal ftunbenlang „§oII^) op

be ^xM, ^oK bat be ^xüd" fangen, oft no(^ fpät in ber Sommerabenbbämmerung,

U^ fie nad§einanber ^ereingefiolt tüurben.

3)ort leinten aber töar'S ftiH, bort ftiefe ©arten an ©arten, unb 931utter

ßaptönfc^, tüie bk gan^e 5Zac^barfc§aft fie nannte, fa§ auf il^rer grünen Sßanf

an ber luarmen rot^^en §au§lt)anb tüie ,Mü\ä)zn in be §eeb"^), fo moEig unb

geborgen unb fa!^ ju, tük i^x Warm, !^embärmelig unb bie furje S^onpfeife im

5]hmbe, grub unb pflanzte, unb äh)ifd)en ben Beeten auf= unb niebertaud^te.

llnb tüie er hk ^efu(^er feinc§ @artcn§ in 93ertüunberung fc^te, toenn er, eine

1) 3tet) auf — M ab. — 2) Sßerg.
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§anb buid) ha§ 6untgefti(fte 2:rag'6Qnb fd^teBenb, -mit pfiffigem Sac^eln öor ein

:paai- ü6crmann§f)o'^cn, üeinBIättrigen, glänäenb grünen Süfd^en ftel^en Blieb unt>

fragte: „3e, unb h)Q§ glauBen ©ie nu \üoÜ, tüQ§ bog i§?"

„5iQtütli(^ ^ü%banm," l^iefe e§ bann.

„60?" lät^elte bcr 5llte; „na benn reiben ©ie mon ntol 'n SSIott ^töifc^en

ben lyingern, unb toenn ha§ benn noc^ SSujBaum i§, benn geB i(5^ ^'^nen no(^

^n Büfc^en tnaS ju. ^Jt^rt^en finb ha^l 5Rt)rt|en! ^aB' iä) qW [elBft ou§ üeinen

5I6lcgcrn gebogen."

SBenn aBer ber SBefui^er fotc^ ©ebci^en Betnunbernb anftounte, bann judte

bcr ßapitän bie 5ld§feln: „^e, t)iel l^ö^er bürfen fie nu man nic§ iüerben, ba§

!ann ic^ nic^ Brau(i)en, hci^ giBt ^u öiel ©chatten. Unb benn ber SropfenfaH

!

©ef)n ©ie, ber Haemanthus — l)ei§t 5U beutfd^ SSIutBlunte — ber i^ier fvü!^er

flanb, ben ^ab iä) nu all tocgnel^nten muffen, toeil er l^ier ben Stegen fo ju fagen

immer au§ ^njeiter ^anb no(^ mal !riegte. 5lee, Säume !ann man ia nu auf

fo 'n üeinen $Ia| nid) jie'^n. S3efonber§ bie Otofen, tüenn bie unterm 2;ropfen=

fatt ftelin, benn finb bie ja gleich l^in. SlBer nu tüiH iä) ;3l^nen mal brinnen

tDa§ jeigen — ba§ i§ meine $Puppe, mein $Pro(^tftüd!" Unb er f(f)lurfte eil=

fertig öoran üBer ben formalen Sßorpla^ unb l^inein burc^ hk niebrige, Braune

©tuBentpr in ha§ geräumige 2Bo!^näimmer mit feinen tiefen. Breiten |^enfter=

hänfen. S)ort am ^enfter BlieB er ftel^en: „5Zu, fuden ©ie mal l§ier! ^eine

fylanjc, toa^j ? Stanhopea odoratissima ! 9iie(^en ©ie mal ! 2Bie lauter 3}onitte,

nid)*? |)at mir mein ©o!§n au§ Srafilien gefdjidt. Unb hk 5tm:pel ha^u f)db

ic^ fclBft 3ufammengefd)uftert, i§ mit ©p!^agnum gefüllt. S^efter 9Ml^rBoben für bie

Drd)ibecn! 2lBer ba^ fie att bie§ ^a!^r Blül^en tüürbe, ha^ l^oB ic^ felBft nid^ gebadet."

2Jßenn ber (Sapitän fo fprad^, bann fa'^ i!^m deiner feine a^tuubfieB^ig ^atjXi

an. ©ein tDettcrBraunc§ ©efidjt mit ber furjen 9lofe, bem eingefunitenen 5illunb,

um ben ein paor farBlofe Sartftoppeln ftanben, iuar jugenblic^, benn hk runben,

l^ettblauen ^ugen l^atten ben arglofen ©(^clmenBlid eine§ ßinbe». SSorl^aupt

ftanb er unb lie§ bie ©onne auf feinen rofigen ^al^lfopf fd^einen unb trodnete

fic^ Bei öierje^n ®rab Üteaumur bie ©tirn mit bem rollten Sof(^entud§, unb fo

tjurtig unb fidler Betüegte er fic^ auf feinen furjcn, ftämmigen Seinen, al§ ftede

nid^t ha^ eine fc^on feit act)tunbbrei§ig ^a^ren fteif unb unBiegfom in ben

fc^tüar,^- unb graucarrirten Su!f!in§. SSeim großen Sranbe, 1842, l§atte er

fid^ einen fc^lt)eren SeinBruc^ gel^olt, aU er t)om '^aä) ber Sörfe !^erunter=

gcftürjt n^ar. ^Ht anberen rüftigcn ^Jlönnern l^atte er bort oBen ge!^odft, Sag
unb ^laä^t, unb bie auffüegcnben ^yunten mit naffen ©egeltüd^ern gclöfd^t.

XaBei mar il)m jule^t ber ^u§ cingcfd)lafen , unb in ber @rfd)bpfung unb

©tcifigfcit ber ©lieber tüor er bann fct)lgctreten. !^vix ©ee lonnte er feitbem

nidjt me^r, bamit tt»ar'§ au§. 3l6er er Belam einen rul^igen SSeamtenpoften, ber

if)n, lücnn aud) ganj Bcfd^eiben, crnät)rte unb ben er mit @^rcn augfüHte.

Xaju t)attc er feine gute grau, ber fein Unglüd jur f^reube auggefdjlagen ftiar,

benn fie bnrftc i[)n nun ba^cim Bef)altcn, feine Bratjen ^inber, feinen Sorten,

bcr il)ni fommcrlang bie fd)önftcn ©tunben Bereitete, unb — feine ©ammlung,
bie in brei grofenuid^tigcn ©d)rän!cn forgfam gcorbnetc Stlgenfammlung , bcr

©tola unb bie gciftigc ^rcube feinc§ £eBen§. ©d^on aU ßapitän l^atte er hm
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©runb äu Mcfem großen ^erBamim gelegt, fjotte er angefangen, bte „Blumen

be§ 5[Rcere§" ju famnteln.

Stoljei: aly eine junge §au§frau ben frijd^gefüüten, buftenben 2ßäfc§efc^ran!,

fd)lo§ ber 5llte feinen Bä)a^ auf, nac^bem er 3ubor ben @aft auf bie gefirnißten

6ngel§!öpfe jtoift^en ben 9iofenguirIanbcn, ouf bie jierlic^en ©dilöffer mit unter=

gelegtem rot!§en %\xä) aufmer!fam gemad)t. „©inb @rbftü(Je," fagte er erüärenb,

nfeine 5ttBcit, nid)? 9lee, ber britte ba, ber i§ neu, ha^ fel^n ©ie gleich, tüeit

er ganj einfach i». ^n ben jtoei alten ftedt en 3Berg (Selb in, fo 'n l^ätt iä)

mir nic§ anfc^affen lönnen ! @n Büfd^cn bun!el finb fie ja im ^immer, unb biel

^laß nehmen fie aut^ toeg, aBer fie finb ja bot^ Beina!^ alle tioH. @rft InoHt

meine ^rau ba immer nii^ öiel öon miffen, tüoHt fie auf 'n 23or^laß fteüen
—

"

er brel^te fid^ um unb nicfte bro^enb ber trippelnben 5llten ju, hk i^nen gefolgt

tuar unb mit il)rcr Keinen gebeugten ©eftalt unb bem berfc^rumpften ©efic^tdien

tüie ein Braune§ ^au^l^eimc^en au§fa!^. 2Jßid)tig ^upfte fie i^ren Sitten am §emb=

ärmel unb flüfterte:

„^ü\)a, !^ett l)e all be ©tanl^opea fel^n?"

„^a, Butter, mir finb alt Bei ben tilgen," erlniberte ber ßapitän, „id)

nenn' fie am lieBften bie Blumen bc§ 5Jleereö! ©e!^n fie nii^ au§ mie Blumen?

5ln garbenprai^t fe!§lt ha getnife nij ! 5lBer, ha% toix un§ aui^ rec^t öerfte^n—
dgentlic^e SBlumen l^aBen fie ja gar nid). S)q§ finb ja 5llle§ ^r^ptogamen, ba^

l^eifet Blüt^enlofe ^ßflonjen, miffen ©ie moE. 5lBer nu luden ©ic fic^ mal biefen

©pf)ärococcu§ an, ober hü§ 5prad)tBlatt — 5}]utter, Irieg 2)u un§ mal bo§ $]3rad)t=

Blatt rau§, meifet tnoll au§ bem anbern ©c^ran!, britter ^ort Don oBen, gan^

linl§. ^a, meine i^rau, bie lennt bie fi^önften aud^, nur mit btn lateinifc^en

5Zamen, ba ge^t ha§ immer noc^ fo 'n Büfc^en lri)pelig, ma§ 5Jlutter?" S)ann

(^riff er, fic^ Büdenb, eilfertig in bie unterfte ©c^ranlede unb ]^olte einen klumpen

6eegra§ ]^erau§, ben er bem ©aft bid)t unter bie 5lafe l^ielt.

„Unb nn fc'^n ©ie, mein toert^er ^err 9flac^Bor, in toa§ für 'n ^uftanb id)

ha^ 5tlle§ tricg'. Sßenn ha^ nad)!^cr fo fertig aufgelleBt liegt, benn ioei§ man

ba§ gar nic^. 3)a§ nel)m ic^ nu l^er' unb tüafd^ ba§ unb la§ ba§ aufquellen,

unb mand)mal mu^ ic^ ba§ auc^ mit ©äuren Bel^anbeln, ba% ha^ feine natür=

lii^e i^arBe unb ^^orm mieber triegt. ©elBft !ann ic^ \a nu leiber nic^ biel

fammeln, Blofe fo 'n Büfc^en auf §elgolanb unb in S:üfternBrool , mo ic^ jcbc§

:3o'^r auf en paar Sage l)inge^. 3)a§ Wä\k fluiden mir meine jungen?, bie

in ber ganjen SBelt öciftreut finb. Unb in ber legten 3eit frieg iä) and) man(i§e§

Pon bem großen ©d^iff«r§eber 5h
—

" er berfc|te Bei bem Dkmcn bem ©oft

einen lleinen triumpliirenben 9iippenfto§, mä^renb er bie ©timme gc^eimnifedott

bämpfte. „^i^ tcnn' ha nämlii^ en iungen 9Jlann" — er tjerftummte, al§ IjaBe

er 3u öiel öerrat^en unb Bcmerlte erft nad) einer ^paufc, tüäl^renb er feine 531appcn

Dorgenjiefen : „^a, fe'^n ©ie, iä} Bin \a Blofe en ©ammler; cn ©eleljrter Bin xä)

]a nic^, aBer auf bie 5llgen, ba berfte^ ii^ mic§. ^ä) ^ah alle ©pecialtnerle,

fc^n ©ie l^ier, ben gangen Süt^erBort PoU. Unb nu, ^Jlutter, nu !rieg un§ aud^

mal bie gebberfia rau§!"

5)o§ mar ber ^öc^fte 2:rumpf. ßrinartungsPoö, al§ l^aBc er fie felBft nod)

nic^t gefel]en, Blidte ber 5llte nac^ bem Siegen — feine 5lugcn trüBten fid^ cor

21 *



t^i-cube, Qi3 er tf)n in ^önben ^ielt. „£)a§ t§ nätnlic^ ne 5tlge, bie icS^ entbecft

5q6/' faflte er üc^ernb. „Cber ötelme^r fo: mein ©o^n in Dleufeelanb f(^idtt

mir'n ro^en Älumpen 6eegra§, unb tuie ic§ ha§ m Be^anble, iüie id^ 3§nen

öor^er qciaflt ^aB, fommen ba brei ^Pftanjen jum SSorfc^ein, bie e§ nocf) gor nic^

gi6tl" er fdirug ]\ä) auf§ .^ie, ba§ e§ !Iatfc§te. „3tDei tuerben tüoH lUoen

fein, a6er biefe brittc, bie !ennt !ein 9Jienfc§. 2Bie fo 'n ^arter ^an^ fd)tDQmm

fie auf 'm SBaffer, i(^ mufet ba mit 'n fteifen ^papierBIatt unter fahren, fonft

^ätt i^ l'ie gar mä)i gefriegt. 91u ^a6 id^ fie einftiüeilen al§ gebbefira ein-

getragen, benn ocbberfen So^n ]§at fie ja mit aufgefifd)t, unb fyebberfen 3]ater,

ioag "ic^ Bin, ^üt fie entbecft. ^c^ tüoHt fie crft öanfinia nennen, nac§ meiner

O-rau, bie ^anfine !^ci§t."

§ier erIjoB 5J^utter gaptönfc^ aBiüe^renb bk i>nb mit bem 6(^lüffelBunb

unb topffd)üttelte leB^aft: „äßuE iä io nic^ ^eBBen!"

„9lee, iroUt fie ja ni(^/' fagte ber gapitän. „©o Reifet fie alfo gebberfia,

Dorläufig." ßr gcnofe ben 3tamen fo ju fagen, toö^renb er i^n ausfprac^ —
lieBfofte if)n mit ber S^nge tnie ettoa ein <Stütfc§en fetten 5tal§, feinen ßieBIing§=

lerferBiffen.

„^d) I)aB gjemplarc baöon an bie erften ?lutoritäten in bem f^ai^ gef(5^idt,"

crjäfilte er bann tx)of)I, „ber gine, $pring5t)eim, ^at mir fe^r nett gefc^rieBcn —
ber Berühmte ß^reuBerg in S3erlin, auf ben ic§ mic| eigentlich am meiften gefpi^t

{)attc, ^at mir nic§ geanthjortet ; nu :^ör \ä), bafe ber 5ltann feit öier ^afiren

tobt ii! 5Da§ i§ 'n 2Serluft, fo 'n 5Jlann, ber toirb ni(^ fo Bolb erfe^t. 2Bir

f)aBen ja aud) t)ier einen, tüa§ unfer ^profeffor i§ — ein fe^r gelehrter 5Jlann" —
er äog bie 5IugcnBrauen ]§oc§, Blitfte einen 5(ugenBli(f ftarr fo au fagen ju ber

•Öö^e jeneö ©ele^rten empor — „aBer fo nett ba§ au(^ toär', toenn man mal

mit bem 53lann fpred)en bürfte, benn ba tüär ja Oiel ju lernen —

"

£er ßapitän pflegte biefe Betrachtung nid§t ju Beenben, pflegte ni(^t» tociter

ju fagen üBer ben in 9iebe ftel^enben ^rofeffor, üon bem einige farfaftifd^c 5leu§e=

rungcn über bie 2;^eilna^me be§ ^uBlicumS an bem großen unb Bebeutenben

Botanifi^en öarten in eBcn biefem ^uBlicum fc^on Böfe» Blut gemacht l^atten.

„£ic ©cmäcl)§^äufcr bem öffentlichen Befud) jugänglic^ madjen? SBo^l gar

für jLamen mit Sc^leppfleibern? 9Jein, nein! toenn iüir ben ^amBurgern ein

•ÖamBurgcr SBappcn au§ rotten unb toei§en SeOlojen machen, ba§ ift Oiel ge=

fcl)cuter, ha^ fiebert un^ eine unfterBlid^e Popularität." 60 erjä^lte man fid§,

^oBc ber ^profeffor gefproc^cu; aBer bie angeftrcBte ^Popularität Befafe er Iciber

nocf) immer nic^t.

Sn ber letzten 3cit ^atte ber 3uföß gclooUt, bafe ßapitän gcbberfcn bem

gcftrengcn §errn mef)rmal§ Begegnet toor. ©eit ber $pcnftonirung ^iclt ber 5llte

fcft an einem me^rftünbigen 9h(^mittag§fpa,5iergang , mit bem er BercittüiEig

flcinc Bcforgungcn für ben §au5^alt ober fid^ felBft OerBanb. 5ll§ er an einem

trüBfaltcu DioücmBeraBcnb mä} §aufc fam, tuar ba§ grftc bie 5)litt^eilung, ha^

er „bem 5Jknn" nun l)cutc jum britten 5Jlalc Begegnet fei. ,,^6) tarn grabe

üon S^cÜc, lucifet ^Jiutter, unb mie iä) bie 3:rcppe l^inuntergc!^, fommt er herauf,

ic^ fannt i^n glcic^. Unb toeil toir boä) nu fo aneinanber oorBeige^n, ba§ iä)

i^n mit 'n iliorfärmcl ftrcifcn mu§, grüfe iä) i^n; benn toenn man autä^ fo
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aUerlct ü6ci; x^n l^ött, fo i§ er boc§ cn ^ann ber SBiffenic^aft unb en gi'o|et

SBotanüer. 5I6er er ^^ot mir tDicber itic^ gebanft! 6r !^at mic^ fo 'n büfc^en

ongefd^ult^) utib i§ benn fleif öoröct gegangen. 2^, (Sott, ii^ bin ja auc^ fein

Berül^mter 5Jlann — blo§ tüenn iä) i^n nu no(^ mal fe^, bcnn giü§ ic§ i^n

an(^ ni(^ triebet; er !önnt io ben!en, id) toäx 'n anfbringlic^er 5)lenf(^, nid^

^Jlutter? @r friegt ba au(^ immer ^Pftanjen, l^ör iä) man — all fo 'n ejotifc^e

©ac^cn, jebeg 6(^iff bc§ 9?!^eber§ 91. bringt tüa§ für i()n mit. Orrenblid^ ge=

trocfnet, nic§ in fo 'n Stumpen tuie ba§, h3a§ ic^ ba Irieg.— dla, c§ i§ ja au(^

in Orbnnng fo; er ^at ha \a fein ßeben lang auf ftubirt, unb i(^ bin ja bIo§

'n ©ammler."

„Sat mon gob fin," meinte Butter 6aptänfd§ !opffcj^üttelnb , „'^e Ijar fin

|)6t tüoll treden funnt; tneife ©ott, ob er öon bie öligen fo öiel öerftc^t al§

£)u." Unb bie alte f^rau 30g il^r fanfteg ©eftc^t in mipilligenbe galten. S^ann

flopfte fie hem brütenb 3)aft|enbcn freunblic§ auf hu 6(^ulter.

„J^umm, min gobe ^apa, f)üi 5lbenb brinfft 2)u 'n ftieben (Srog — bat

tüarb aü fo !olt; S)in 5läf' i§ orrenblid§ blau."

„5ia \a, ^luikx," fagte er mit einem lleinen ©eufjer, „aber 3)u mufet

mitbrin!en, olCeen fmeift mi bat ia boc^ nid). 6n poar fette SSüdel fiab i^

auä) mitgebracht; in 'n ütod brausen finb fie."

Unb einen ^lid bur(^ ha^ befc^lagene f^enfter töcrfenb, fu^r er in lebi^aftem

2;one fort: „^ie!, ba !ommt alt unfe Winnie! §errjel§, tüie fie um bie ©de feilt-)

mit i^rem tociten Ütegenmantel ! ^inb, flieg man nid) auf, unb falt man nii^

über ieine eigenen f^ü^e, ©ro^mutter ßaptänfc^ löppt 2)t jo nid^ tüeg!"

Saufenb faft unb mit eri^i^ten SQßangen trat ein überfc§lan!e§ junge?

^Mb(^en über bie ©d^tneUe be§ bic^t mit 5}löbeln befehlen ^^irnma^, rife i^ren

fleinen gilä^ut mit einer Inobenljaften (Sebärbe öom ^opf, toarf i:^n auf einen

©tu'^l unb rief baju ein l^elle§, aufgeregte? „©uten 5lbenb, ©rofepopa, guten

^6enb, @ro§mama!" l^ercin.

2)er (Sapitän toax 'hinter bem 2ifc^e '^eröorgelommen unb redte feine Heine,

unterfe^te f^igur, fo öiel er öermod)te; aber bie „kleine" überragte i^n bennoc^

foft um Kopfeslänge unb brüdte i^m einen fc^^erjenben Ku§ auf bie rofige blan!e

©la^e. S)ann na'^m fie ben 5Jhntel öon ben ©d)ultern unb tuidelte i^n lac^enb

um ben öor il^r 6tc^enben, brei^te i^n tnie einen Kreifel um fic^ fclbft unb f^toang

fi(^ 3ule^t auf ben ©tu^l neben ber ©ro^mutter, bereu beibe ^önbe fie ergriff.

„Unf Winnie i§ ganj ut be 3:üt," fagte bie alte grou pfiffig unb lächelte

bie gnlelin an, bereu frif(^e§ ©efid^t, Pon ber 5) enblu^le gerött)et, tüie eine

junge ütofe glänate. Unb \\ä) auf i^rem ©opl)a ä-i bem @ro§!inb ^infd)icbenb,

flüfterte fie neugierig: „51a, nu üertelt mal!"

Winnie antwortete nur mit einem 6eitenblid; fie rieb fi(!^ bie §änbe über

ber ©pirituSflamme , bie auf bem %i\ä) brannte unb fjob gefc^äftig ben Keffel

l^erunter, um bie ^toei bereitftel^enben ©läfer 3U füllen, au§ benen ein ftarter

„fc^napfiger" @eru(^, tote 5lnnie fagte, fic^ burd|§ ^immer terbreitete. 6ie

nippte leid)t an bem einen ©lafe unb reichte e§ bann htm 5llten, ha^ @efid)t ju

einer (Srimaffe öerjogen.

1) angejcfjiclt. — -) jegctt.
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Jla m," bro^tc ßapitän gcbberfen, „macf) man nicf) ineinen ©tog 'n

fc^iefe§ ©e|i# 3u! Siinfen Btauc^ft i^it ia tiic^, £u !(einc eübfeeinjutanem

!

2:i;inft bcnn Sein SSater feinen? 5k, in eurct föegenb, tüo bie ©c^toäne idjtoatj

finb unb bie SSögel .^oate ^a6en, ba hinten tüoü bie 6(^ipcapitäne ^vaufe^

(imonabc ober 5M(^ unb SSaffex, niä^V

er Iad)te ^erj^aft über bie 23or[teIIung unb fpülte fie mit einem ei-ttaf($luee

fjinunter.

„gia, ^inb, er i§ S:ir tnoll lüieber Begegnet," fagte ingtüifc^en bie 5llte.

' c^Q _ bor ber ^au§tpr Bei £octor§ — er £)ätt fi^on 'ne ^alBe Stunbc

ba gclüartet, fagt er. 2luf tuen benn? frag ic^ fo rec^t öertounbert. ^a fängt

er an ju ftottern
—

" 3)a§ junge 53läbd)en Üc^erte öerlegen unb boc^ üBermüt^ig.

„5Jia unb ba?" f)orct)te bie Girofemutter.

„5)a ^at er mi(^ Begleitet, Bi§ ^ier on hk ^cfe, benn e§ toärc f(^on fo

bunfct, fagte er."

„5h, ^at er benn 'n fiaterae Bei fi(^ ge'^aBt?" toarf ber (Sapitän mit gut*

mütf)igem Spott ein.

„3c§ l^aB i^m gcfagt: ha^ ift nun aBer ha^ le^te 5}kl, öerr S)ei!e," cr--

ja^lte 5tnnie unb gaB i^rer Stimme eine unerfc^ütterlic^e ^eftigfeit.

„5)aö i» rc(^t," loBte bie 5llte, „na, tria§ meinte er benn ba^u?"

„'^ä), er tüurbe ganj leBenbig unb l^offtc boc^ gerabe ha^ ©egent^eil unt>

jagte, iö) foEte mic^ man um ©ottestüiHen nicfit öer^eirat^en!" lächelte 5Innie.

„Äinb, Ia§ £ir nicfjtö in 'n ^opf fe|en! €ber fagte er, er toär 'ne 5lu»=

na^me? ^^n fönnteft S)u breift nel^men*?" fragte ber ßapitän.

„So ungefähr," Winnie fa!^ ben triump^irenben ©ro^üatcr ganj öerbu^t

an, „moljcr tocifet £u benn ba§?"

£er 5lltc Iäd)elte öerfd^mi^t: „^a, tüo^n ic§ ha^ nu tnoII ttjei^, nid^?

^Jleinft, ic^ tnör ni(i) auc^ mal jung getocfcn?" Unb er tnarf einen unterne!^men=

ben Sc^cImenBIic! gu feiner alten grau f)inü6er.

„Tcnn bie 5Jleiften ^etrat^cten boc§ nur naä) ©elb, imb ha^ toäre ja eine

SBcteibigung für bie grauen I"

„£a§ la§ id) mir gefallen!" fd)rie ßapitän gcbberfen unb f(|Iug Beifällig

ouf ben S^ifd^.

„Xa tüäre e§ ja gut, ein armc§ 5Jlöb(^en ju fein," fagte iä), „unb id) freute

mid) red)t, bafe ic^ e§ tüäre," Bei(^tetc 5lnnie.

2)ie ätüei ölten Seute Beugten fid) gcfpannt öor: „51a unb baV fragte bie

Öro^mutter mit i^rer gett)of)nten öertraucnermedcnbcn ^iul^c.

„Xa fagte er" — nein, Winnie lonnte e§ nidöt fagcn! Sie feufjte plöl^lid^

mit einem 58lid auf ben !od)cnben Äeffet unb ftottcrte: „^ä) mufe eine S;affe

Zf)cc ^aBen, fonft fomm ic^ um öor £urft." S)ann fprang fie auf unb auy bem

3immcr, bie Otiten l^atten ha^ ^laä^iti^m. 5lBer fie tüufetcn genug — fie l^örten,

mie bie steine brausen fang; ha^ ^inb tüar offenBar fe^r glüdlic^.

5]iutter Gaptänfc^ tonnte fic^ nic^t enthalten, mit aller ßraft in bie Äü(^e

^inauöäufd)reien : „51a, Winnie, toitt er benn nic^ mal ^erlommen?"

„3a. Sonntag!" Mang e§ mit unterbrüdtem ^^uBel jurüd, „bann töiß er

Gud) fragen."
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3)te ©i-ofemuttei- ftrafiac. „^omm, OJiuttcr," fagte ber 5llte unb [tiefe teife

mit i^rem ®la§ an bog feine, aha fie jcigtc blinäelnb ^inauä: „^an nid) p
frül^! tner toeife, oB bog 5lnnie ni(^ c^eniit."

5I6er ßapitän O^ebberfen lachte über i^r jatlcä S3eben!en: „Unb ba% a
nu getabe ^priöotfecretär 6ei bem ©(f)iff§r^ebci; i§!" juBcIte er. „Slofe neugierig

bin ic^, tna» für 'n ©eftd^t er maä)t, toenn er nu l^erfommt. @r ol^nt ia noc§

gar nic^, ha% 5tnnie meine @n!elin i§, ^J^utter!"

„^errje^, :^e tuarb bat bo(^ o! e^rlic^ meinen? §e tnarb bo(^ !amen?"

rief bie f^rau mit plö|li(^ ertoac^enbem Unbei^agen.

„^tjxliä) meinen? ÜJlutter, ber ^ung ^at 'n ©eftd^t tüie 'n blanfen

6(i^iEing! ^a, ^u fennft il^n ja öon 5tnfe^n, tnie fo 'n gute§, el^rlid^cg,

^olfteinifdjeg ^utterfafe, fag i(i) immer! 3)a§ i» e§ ja grabe, h3a§ mir an bem

jungen ^J^tenfc^en öom erften 5lugenblidf an gefallen ftat, oufeer bafe er mir bie

tilgen jutuenbet. S)a§ Reifet, tüa§ abföEt. @§ ge^t ja 5iae§ burd^ 3)ei!e. 3^n,

tr)a§ ber 6c^iff§r!^eber ^erfönlic^ is, !enn iä) jo gar nid^."

„5lber bat 2)eife nid§ iüeet" — begann öertnunbert bie 5IIte.

3)o(^ ber Sapitän unterbrad^ fie, obgleid^ er, bie SBa^r^eit gefagt, ben

^tunb gerabe öoE S5rot !§atte.

„^iutter, id) ^ab c» ja 5lnnie öerboten! 6ie fotl öon i^rem (Srofetater

ni(^ e^^er fprec^en, al§ bi§ er fi(^ erüärt ^at. @r foE nid) beeinflußt tüerben!

Db nu i^r ©rofetater bie größte 5IIgenfamniIung in Hamburg !^at ober nid§
"

@in ftoljeg Sddjeln umfpielte feinen eingefaEenen 5Jlunb
;

feine ^lide glitten mit

ft^lauem 3^i^^ß^'i^ ü^^^ ^ic Ö^ofeen @d)rün!e öoE Herbarien unb botonifc^en

äßerfen.

„2Benn er fommt, barouf freu iä) miä)\" rief er, auf ben SEifd) fd^lagenb,

„^unge, 2)u friegft nic^t blofe 'n füfee, Heine S)eern , 2)u !tiegft auä) cn ©roB=

öater 3)a§ Inirb en 6po§! 5}lorgen mu§ iä) noc^ mal ju i^m, !§eute

toax no(ä§ ni(^t§ für mid^ ba — er :^attc @ile, l^a^o, ic^ lüeife n3oE tüarum.

5}lorgen ge^ iä) nu 'n ©tunbe frül^er ^in, aber fagen t^u iä) fein SBort!" Uiib

ol§ bk @n!elin tüieber !§ereintrat: „-^örft, 5lnnie, tnenn 3)u il^n fe^n foEteft,

!ein SCßort! S)u ireifet, öon un§ auy i§ nij im SSJegc. @in tüd)tiger W.en\ä)

iö er, bie ß^rlid^leit fte^t i^m auf 'm ©efid§t gefc^rieben, en gute SteEe ^at

er — er fagt ätüar, er toär lieber ©artner getüorben."

„5ra§ :^ot er mir aud^ gefagt," fiel Winnie lebhaft ein.

^er 5llte tniegte ben l^opf. „SBär aud) nett getrefen, i§ ja nu aber nid) —
man !ann ntc§ 5lEe§ :^aben, tt)a§ man möchte; i§ mir ebenfo gegangen!" (Sr

ftreid^elte fein fteife§ 58ein, ba^ er im 6i|en grabe öor fid^ au§geftredt Italien

mufete. „5Za, unb etüig al^ englifc^e ^onne bei fremben ßeuten fein, ba^ i§ am

@nbe oud§ nid§t§. äßas, ^inb?"

„S)octor§ laffen mic^ nic^t füllen, ba% iä) nur eine 33onne bin," fagte

Winnie, ben l^übfd^en ^opf auftid^tenb, unb mit i^ren ^eiteren, braunen klugen

bem (Srofeöater äuläc^elnb. „grau 2)octorin fpielt immer mit; ^eute tüorcn

töir grabe ^toei ^^ferbe unb gingen auf aEen SSieren, al§ §err Xäh ^erein!om."

Sie erröt:§ete unb gucfte unter ben 3:ifd^, al§ ob bie eben geft^ilberte (Scene

bort nod§ oor fic§ ge^e. „^aä)^n fprongen toir 2lEe auf unb tranken Sljee
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äufammen, unb bann boüte ber Heine ©mit mit ©etoalt, §cir 5Dei!e follte ha^

^fcrb fein, unb ic^ frießte ben 3üget in bie §anb."

2)er 5llte lachte, ba§ ]iä) ha§ 2Jßei§e feiner munteren 5lugen bun'feltot^

färbte.

„2)a§ toor 'n gute SSorüBung, Äinb," rief er, „]^üBfc§ am ^ügel führen,

aBer ni(| ju ftraff anaie^n." Unb fo neBen i'^r auf bem ©tu"^! tonnte er gut

nntommen imb i^r lac^enb bie tüei^e Schläfe ftreic^eln.

„ßigen öerb i» @oIbe§ iüert^," fagte bie (Srofemutter.

„3a, 5}luttcr, ha^ fagft 2)u tüoH," rief ber 5l(te netfenb; „oBer 5lnnie, bie

möcf)t ni(^t ^eirat^en, ba§ fe!^ id^ oll!"

5(uf biefe ©(^er^frage BtieB ha^ junge 5]töbd§en i^rem (Srofeüater bie 2{nt=

tüort fct)ulbig; jur ©rofemutter aBer fagte fie offen unb ernft, tüie mon el i^rem

lac^enbcn föefi(^t !aum zugetraut ^dtte: „äßenn e§ einmal ©ner fein foH, bann

muB e§ 5IIBert S)eife fein — ba§ :^aB \d) gleich getüufet, oI§ i(^ i^n ein paar=

mal Bei 5)octor§ gcfe^n ^atte." 5lBer al§ fie hu^ ^efenntnife aBlegte, toax e»

im bunfeln ©(^lafjimmer unterm Sad), too Winnie l^aufte; bie ©ro^mutter Be-

gleitete fie jeben 5t6enb bort hinauf, tüie fie 2Innie'^ ^JZutter, i^re Xoä^kx, öor

Starren hinauf Begleitet. 3)ie tno^nte jc^t in 91eu§olIanb, toar mit bcm englifc^en

Gapitän Sßoobcoc! öer^cirat^et unb ^atte bie ältefte Soditer i^nen ^erübergefc^itft,

bamit fie bie alte ^eimatl) fenncn, bie ©ro^eltern lieBen lerne. UeBer ©rtoarten

gut toar e§ ber lleinen .^alBenglänberin ergangen, ©ie l)atte no(^ i^rer tüd^tigen

fclBftönbigen 5lrt fid^ um eine ©teile Bemüf)t unb o^-eunbe gefunben. Die @ro^=

eitern öer^ätfd^elten fie, unb ©onntag tüoöte ber 5Jlann, ben fie lieBte, fommen
unb um i^re §anb anhalten, ©ie l^atte i^n ^eute gum erften ^ale „^IBert"

genannt. — —
5lm näct)ften 51a(^mittage fa^ 5Jluttcr Saptönfd^ aüein in i{)rem ^orBle!^n=

ftut)l hinter bem einen ber jtüei niebrigen Blumenöcrfteüten ^enfter i^rer bämm=
rigcn SSo^nftuBe. ^n biefen 9ioOemBertagen Brai^ bie Dämmerung f(f)on um
l)al6 Xrei an. ©ie ^attc geftridt

; fie Bcforgte tro^ il)rer ac^t,^ig ^a^re nocl) aU

bie ©triderei für ficf) unb ben 5Jtann. 5lBer bie fcf)tüar^en SBoEmafc^en liefen

nun üor i^ren fingen burc^einanber ; eine fd)läfrige matte Saune üBerlam fie.

%k §önbe foulen i^r in ben ©(^o§, ba§ bunlle, runzlige ®eft(^t(^en, ha^ faft

unter ber gro§cn gelBlidjen öauBe üoE ©pi^engelräufel oerfd)tüanb, ^ing auf

bie ^ruft. 3t)r freiließ tüar i^r 5llter beutlid) aufgeprägt; fie fat) nidjt jtüei,

fonbern jc^n ^a^xe älter au§ al§ i^r ^ann, ^umal, toenn, mie je^t, i^re nod)

immer gtöu.^cnben 5lugen gef(^loffen maren. f^ür ben 3}orüBerge^enben , ber

eben neuqicriq ,^um gcnfter l)ercinlugte, mar ha nic^t biel ju fe^en. 9ii(^t§ als

eine faubcrc, oicredige ©tuBe mit altmobifc^en, ^etlgelB ladirten ©tü^len unb

3:ifd)cn Oon 3uderfiftcnl)ol3 , mei^grauen Sapetcu, üiclcn meinen Xeden unb

Bcfonber§ Dielen Blüf)cnbcn ^Pflanjen.

©ein 3lugc l)aftetc bcnn aud^ toeber an bem Bcfc^cibencn ^Inncnraum no(^

an ber fd)lummernben alten j^xan, bie in i^rem bunfelBraunen bleibe mit bem
gcftridten motlcncn .fragen cbcnfo Be^aglid) auefa^ tnie ha^ untcu bem STifd^ auf

bcm :Küdcn licqcnbc graue Ää^d^en, ba§ fpiclcnb nad§ einer SIrobbel langte —
er l)inq t)iclmcl)r mit einem tna^ren 9iid)tcrBlid an ber nod^ immer Blü^enben
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Stanliopea odoratissima, bte i^re tt)Q(^§gel6en, totl^gcipi-cnfcltcu unb Itiie ein .^vcB§

flefotmten Slüt^en in feltcner ®rö§e unb S^oEenbuncj qu§ ben Slmpclfugen ^erbor

na^ allen ©citcn fonbte. 2)ie ^önbe auf bcm ^M^n gefaltet, ben §ut im

51a(fcn, ba§ fc^axfe ^inn borgefc^oBen, fo Betrai^tete ber §err bie fitex-^ei: öeriivte

5ltopen6lume, al§ fei fte fein beiioren gegangene^ @igentf}um — c§ fa'^ au§, aU
tnolle ex bui-(^ bay (SlaS bringen, fte jurüdtfoxbetn. ©c§on fteUten fid^ ein )?aax

üeinc jungen, bie ftc§ 16t§ je^t mit il^rem £)ra(^en Befi^äftigt l^atten, neBen bem

^etrod^tcr ouf unb öctfuc^ten ü^re 5kfen an OJlutter Saptänfc^ S(^ei6e platt

ju btüden. Sinei* , ber nid§t Begreifen tonnte, tnag e§ ha 9^eue§ p fe^en gäbe,

trommelte mit feinem fanbigen ^öuft(^en an ha^ (Sla§. £)ie alte fyrau fd^ra!

gufammen; i^r ©e^ör toar nod^ f(i)arf toie öor ^al^ren, unb fd^neU aufSlidenb,

getna^^rtc fie ben ^rembcn, ber nun ^icne machte, ft(^ au§ ber ©efeEfd§aft ber

©tra^cnjungen ^urütfäujie^en. ^Jlutter Gaptänfi^ runzelte bie Stirn
; fie toar e§

ganj gettjo'^nt, hQ% 3^orüBerge!^cnbe bor ben ftet» mit Blü^enben ^pflan^en ge=

fd^mürften nieberen genftern fte^en Blieben, aber biefer Ijatte fo breifte unb hahü

unfreunblid^e 5lugen! ^aftig gucfte fie t'^m nad^. 6r ging mit tüiegenben

6d§ritten unb ^ängeuben 6(^ultcrn fd^on äiemlic^ fern. S^ie 6onnc fd()ien auf

feinen oBgefc^aBten grünlid^ = fd^toarjen 9toc£ unb auf ha§ l^eEBlonbe §aar, ba^

il)m unoerfc^nitten, in mageren Eträl^nen üBer ben 9?odf!rogen l^ing.

„§errje§, bat i§ \a be $]?rofeffor! bat mutt l)e fin!" murmelte ^Jlutter

^aptänfd§, fid§ üBer bie Stirn fal^renb — bann ftcmmte fie Beibe §änbe ouf»

gcnfterbrett unb öcrfu^te i^n r.o(^ ju crlennen , ber je^t unbeutlid^ toie ein

buntler, einfamier Schatten üBcr bie fonncnBeftrcifte Strafe ging. „2)e l^ett en

(53eiic^t, a§ be böfe f^einb! 3)at mutt id min 5papa öerteHn — föenn bat

(S^efid^t em nic^ banit op finen @ru^, benn i§ bat o! nic^ fc§ab! Unb be ßfel

tüiH nu 'n BerüBmten Wann fin?"

Sin ©eräufd^ brausen lic§ fid^ ^ören. i)ie alte f^^rau rid^tete fid^ fd^nett

auf unb ftie§ baBei mit ber §auBe an bie Crd^ibeenampel ; eine ber großen,

^crrli(^en SSlumen fiel mit aBgelnicftem Stengel herunter. Sraurig unb er=

fd^rotfen :^oB 5Rutter (Saptänfd^ fie auf: „€at), tnat en UnglüdE! 9^u l)eli3 icf

be Befte S3lom afftött! öon be Stanljopeo! 2Bat inarb min arme ^apa feggen!

Unb aU bat um ben 2)üßel§ferl!"

®an3 in ha^ ^ufammeupaffen ber aBgeBroc^enen Stengel berfenit, Bemerfte

fie nid^t, bafe i^r Wann eingetreten iuar unb toanbte fid§ crft um, al§ er hinter i^r

ftanb. 5lBer mit einem Sc^retfen§ruf legte fie fogleic^ bie Hume auf bie ^enfter=

hani, fafete nad^ i^m mit Beiben Rauben unb fagte: „5papa, £i i§ tüat SlimmeS

paffirt."

Kapitän gebberfen ^attc fidf) ouf einen Stu:^l gefegt, no(^ mit bem §ut

auf bem ßopfe. S)ie Sippen feft gufommengebrürft, bk boHen fonnengeBröunten

^aclcn fa:^l unb jitternb, tiefe ^^olten atoifc^en ben toci^grouen SSrouen, fo fafe

er bo, ein "öilb ber 9}erftöruug.

Min ölen ^opo, min gobe 9Jtann, bot i§ i)i poffirt?" rief bie grau mit

gittcrnber Stimme unb legte i^m Beibe §änbe auf bie Schultern. @r ftreid^elte

malt i^re Üted^te unb richtete ft(^ mit einem tiefen Seufjer ouf.



Jli-^, gjlutter, nt?; — id l^eto mi Blot en Beten atflert," fagte er mit fle=

pteBtci- Stimme.

„2I(^ ©Ott, an toai benn? 33üft 3)u Bt S)eife toeft? 3§ bat nij mit

e^i-e Ut)i(^ten?" 5lengftli(^ unb mÜiä) trippelte fie um i^n fierum, nn^m il)m

ben §ut öom ^opf, legte i^n ait[ einen Stu^l, bann auf einen anbeten, unb

fteHte'' fic^ äule^t, al§ i^r 5tuge auf bie aBgeBrod)ene SBIume fiel, jtDifd^en bie

^enfterBanf unb i^ren 5Rann, bamit er nic^t auc^ ba^ noc§ gteic^ fe^. „3öiEft

mi bat ni(^ öertettn?" fogte fie Bittenb.

„^Jtit be 5((gen Bi ben ©c^ipp§r'^eber i§ bat nu ut," ertniberte er in turjem

2^one.

„äßat? .kriegt :^e benn !een me^^r?" rief Butter Saptänfc^ öertüunbert.

hex alte ^am lachte ^ö^nifi^ auf. „^e tnoll, aBer \d nic§."

6pra(^IoS Blickte hu ^^rau in fein 3UcEenbe§ (Sefi(^t.

„^e tiett feggt — iüeetfet, toat ^e feggt ^ett? §e ^ett feggt: ,6(^mei§en

©ie boc^ S^re ^Perlen ni(^ — nid^ fo'" — feine Stimme Brad^, fein ©efic^t

toarb bun!etrot^, er Ballte bie i^auft in bie ßuft.

3id) öor bie ©äue!" fd^rie er unb fprang auf, ha% ber ©tu^l umfiel, auf

bem er gefeffcn.

3)ie a(te ^^rau f(i)Iug hk ^änbe äufammen, bann fa^te fie rat^Io§ nadj bem

©tul^I, um i^n tnieber aufjuri^ten.

„SBer fiett bat feggt ?" murmelte fie.

„2)e ^profeffor, giftern 5IBenb
—

"

,Mn WnV
,Mn ben ©c§iff§r^eber."

„Unb h3er :^ett 3)i bat mebber öertcttt?"

„2)eife!" Ar fa'^ bie grau mit einem tielfagenben SSlicE an. „Butter,"

rief er bann, „tt)o !ummt ^e bato, mi en Sau to nennen? SSün id en ©au?"

„^c^, 5papa, bat ftei^t ja in be 5Bi6cU" fagte bie 5llte Begütigenb.

„SS^at '^ett f|e benn mit be ^iBel lo bo:^n, bat ijt fe mi an 'n ^opp fmitt'?'

SCßat ^etü icf em bal^n? §e fennt mi ja gar ni(^. S)ei!e ^ett em feggt, bat.

id cn ©ammlung !^etü unb öon ben ©(^ippSr'^eber öligen !rieg, be fo a§ S3er=^

pacfung mitfamt. 2)a ^ett !^e bat feggt! Unb id mutt mi bat gefallen laten!'

§e i§ ia cn grotcn ö)ete:^rten. §e mutt bat [a tüceten." @r laä)k Bitter unb

ftarrte mit äufammcnge,5ogenen SBrauen nad) ber bun!eln 5Jtoffe an ber 2Banb,

ben großen eid)enen ©d)rän!en; c§ !am i^m öor, al§ oB att' bie pauaBäcfigen

Gngcidjcn bort bie ißaden aufBliefen unb ben Wnnb fpi|ten, einjig um i^n

au§,^upfcifen. „5tu f)cm id all min ßeBen lang bac^t, id ^ar tnat, unb nu —

"

„^apa, tnat fnadft ®u bar," tnefirte Begütigenb bie 2tlte, „tnat Brutft 5Da

na em ^en to :^ören? 2ßat fo 'n afgünftigen ^Jlann feggt — !^e i» ja" —
„•Öc i§ be ciujigftc ^iinfd) in ganj §amBorg, ber tnat baöon öerfteil^t,"'

murmelte ber ßapitän topffc^üttclnb; „immer ^eh) id ^offt, id tüur em nod) mal'

to fprctcn !ricgcn; ic^ tiDutt cm min ©ammlung miefcn, id toutt em fragen"—
(är fd}(udtc unb lonnte nid)t glcid^ tücitcr. ©eine grau fa^ i^n lummerboCl

an. 3" oH ben langen 3!o^^'en i^rer ß'^e erinnerte fie fi(^ nid)t, i^n in foldjer

5ticbcvgcjd)lagcn{)eit gcfe^cn ju ^a6en.
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„SBot tDuUft Vu cm fragen?" fagte fie, mütterltd^ lieöbfenb tok ju einem

h-anfen .^inbc.

„06 bat hJoH be Wö^ tocrt^ iüär, min Sammlung meen iä, bat iä bat

in min ^ieftament on bat naturl^iftorifc^e 5[Ruieum — öerma!en häf\" — er

lochte lüieber, fo f^e^b unb unangenehm, ha% bie alte grau äufammenfu^r —
„je, hjot ftce be miw^ä) nic^ 5IEen§ inBilbt! 3de !ann man (Sott ban!en, bat ^e

mi no(^ frö^ genog en ßi(|t o)3fte(ft l^ett! ^d ^ar mi tooE fd§ön Blamirt mit

min ^rom! ^u !onnft bat to 'n ^^üeranmaten nehmen, tnenn icf mal bot Bün."

2)ie grau fafete i:^n Bei ber §anb. „^u ^oH op ! nu !ann ic! bat ni(^

me!^r mit an^^ören! ßumm, ^apa, trecE S)in ©tä6eln ut, ma! £)i bat Bequem.

SBat tuullft 2)u um ben ^erl, ben be 5lfgunft un be ^nbiUung op't ®e[i(i)t

fc^reben i§, ut bet ^uutV) fo'^ren, be S)i nu ad)tunfö6ent{g ^o^^r gob un marm
feeten !^ett! §e !^ett ^x Beleibigt, bat i§ en 6c§anbetDert!^, un ict ttmü, \d fjax

em !^üt 51a(^mibbag, a§ ^e bar in min ginfter !ee!, en @mer SBater öSern

ßopp gaten, bat fttf fin §i|ig!eit en Beten leggt !^ar!" ©ie richtete it)re fleine

©eftalt lampfBereit auf. „i)in ©ammlung Blitot, tüot fe i§, unb benn f)eft ^u
be (SntbedEung ma!t mit be gebberfio," fagte fie ftolj, „id glöm ni(^, bat !^e

tnat entbedt l^ett" — unb al§ ba§ 5lEe§ nic^t öerfangen töoEte, fe|te fie l^alB=

leife !^inäu: „Sat man gob fin — un tücnn !^e o! be grötfte SSotanüer ]§ier i^,

tnat i§ ^e gegen unfen Herrgott, be att be planten un SBlomen ma!t l^ett ? Unb

bor unfen §errgott fünb tui bo(^ aE glie!; je, tner ioeet, t)ielli(^t i§ ha grab

]^e be ©au, be anner ßüb e^r greub öerbartnt unb in 'n SDredf tredt unb ba

um unb um toöltert." ©ie toifd^te fic^ eine äornige lil^räne au§ bem 5Iuge.

„2ßat tüarb min 5lnnie feggen, toenn be bat l^ört!"

äßaS Winnie fagte? £), fie mar au^er fict), noc§ gan^ anber§ aU hie (5)ro§=

mutter! ©ie fd}alt unb meinte burc^einanber , fd^alt fonberBarer SBeife am
meiften ouf ben unglüdlid^en ©ecretär, ber bie !^ä§Iic^en SBorte o^ne 5!}lilberung

il^rem armen guten ©ro^papa mieber erjälfilt l^atte. greilid), er !^atte nic§t ge=

tüufet, ha% bie tteine englifc^e SSonne, bie er fo lieB getüonnen, bie @nMin bc§

alten ©ammler§ mar; bielletc^t märe er, menn er'§ gemußt, minber offen getoefen,

fic§ unb i^m 3um 9}ort^eil. 5lBer 5lnnte fc^toor, ba§ e§ i^r greube mac^e, i^n

no(^ rechtzeitig in feiner 9iü(ffi(^t§lDfig!eit unb |)ärte fenuen gelernt 3U !^aBen,

oBglei(^ i^r biefe greube §eifee Sliränen au§pre§te. @§ tüarb ein trouriger

5lBenb. S)er 5llte fd)man!te jmifdien Vernichtung unb 3oi-"n; -- al§ i!§m Winnie

fagte: „^dj tocrbe §errn SDeüe meine 5Jieinung f(^reiBen," fa!^ er fie einen

2lugenBlid ftarr an, bann rief er l^aftig: „^d) badji e§ mir! @§ lann il^m ja

aud) nid^t angenel^m fein, fo unter bie ©äue 3u ^eirat:^en! ©d^reiB ^inb, S)u

iuei^t, ma§ 2)u £)einem alten ©rofeöater fd^ulbig Bift."

©0 fc^rieB fie benn. |)ait unb furj marf fie'§ auf§ ^Papier in Ü^rer flüffigen

cnglifc^en §anbfd^rift:

„®er alte §err, ben ©ie Bef(^impft :^aBen, ift mein ©rofeöater, Kapitän

gebberfen. @r Befi|t bie größte Sllgenfammlung ber QBelt unb ha§ Beftc .C")erj

in ganj Europa. 9lie, nie lann ic^ S^nen öergei^en! 5lnnie SBoobcocf."

1) .^aiit.
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Unb aB !önne er'§ mc^t fd^neü qenuc^ eifo^ren, trug fie ben ^ßrief gleich

noc^ in bcu ^Poftfaften am ßnbe ber üemen böifüc^cn Strome, in ber l^eute feine

Äinbcr mä)X fpielten; ein l^eftigcr foltcr Stegen Uai'](i)U, Dom 35inbe getrieben,

üBcKaunig gegen hk ^ausmauern unb auf bie oereinjetten Stegenfi^irme; fc^on

ftanben fpiegelnbe $Pfü^en äh^ift^cn ben reingejpütten röt^Iic^en Straßenfteinen.

5I6er bie 0eine ließ e§ regnen unb Befc^Icunigte i^ren S(i)ritt nic^t, obgleich e§

fie 6i§ inö Waxt fröftelte. Slafe unb mit gerotteten 2Iugen fafe fie nac^^er

neben bem 8opf)a ber 5(Iten; deiner mod^te fprec^en; ha^ 5t6enbeffen tnaib foft

un6crüf)rt tüieber öom 3:ifcf)e getragen.

^]JHt Äopffd^mersen unb einem bumpfen inneren f)ru(f trat bie üeine $8onne

am näct)ften 5)torgen i^ren 2Beg ju ber gamilie on, tüo fie bie kleinen ju unter=

ricf)ten unb ju 6efc§äftigen fiatte.

(S§ regnete nod^ immer, unb bie $Pferbc6a^nen unb Omnibuffe :^atten aüc

gäf)nc^en auegeftedt unb f)ingen f)inten über, fo befe^t tüoren fie. 9Jtit näffe-

fctjtüeren Kleibern unb öom 6turm jerlnitftcm Schirm langte 5tnnie enbli(^ am

gjtönfebamm an. „23ift £u ^eute luftig?" rief if)r ber ^üngfte feine getnö^nlidde

^Begrüfeung entgegen. ß§ tuarb i^r fc^tuer, barauf ju läi^eln tüie fonft unb ben

lieben ©c^elm in if)re 5(rme ju nehmen. StUmälig aber übte bie ^eiterfeit ber

Äinber if)re 2Jßir!ung
; fie ^atte eben angefangen, ']xä) p üergeffen, at§ bk junge

|)ou3frau mit einem (Sefic^t, ba^ tüie ein einziges grofee» ^^ragejeidjen ausfa^,

in§ Spietjimmer trat unb i^r ge^eimnifeüoH ^utüintte, in eine ßcfe ju fommen.

„Siebe 5Innie — icf) tnitt nur nict)t, ba% bie ^inber e§ Igoren," flüfterte fie

aufgeregt — „beuten 6ic fic^, §err 3)ei!e ift unten unb fagt, er muffe 6ie

not^tüenbig fpre(^en!"

Winnie fu^r jufammcn unb Blickte bie £ame öerftiJrt an.

„Wein ©Ott, ber junge D3lenfc^ !^at tnenig ^Dcanieren, trenn er auc^ meine§

Cannes 6cf)ulfreunb ift," fu:^r bie junge grau in fc^arfcm 2one fort, „unb

fe^r bringcnb mufe c§ ja tno^t fein, fonft qätte er fid) boc§ !aum erlaubt — id)

muß ^^nen fagcn, ic^ tuar tüie au§ ben SSoIfen gefallen; ic^ bact)te bi§ je^t, er

bcfud)te f)ier im -^aufe mic^ ober meinen D3lann! 9M, 6ie tüerben bo(^ nid^t

anfangen ju treinen? Stnnie, id) Bitte Sie, Gmil fucft fc^on ]^cr! 5tber id^

mu§ bod) fagen, tücnn Sie fo belannt miteinanber finb, tDarum fudjt er Sie

bcnn nic^t ju ."oaufe auf, tro Sie frei finb?"

Winnie brängtc bie 2;f)rönen jurüd, bie i^re 9iat^(ofigfeit ifjr au§preBtc.

SBie frcmb, tüie argtüö!)nifd) blidte bie £ome fie an, fie, bie Porgeftern

5lnnie'§ 5trm burd) ben i^ren gebogen unb fie i^re g^reunbin, bie ^Dliteräie^erin

if)rer Äinber genannt! Sie tnarf ben ßopf jurüd unb fagte fo Mt unb crnft-

()aft, tüie fie c§ Permoc^tc:

„!3lc^ tücife nic^t, tüie .^crr S:ci!e ba3u fommt! Sßenn Sie erlauben, folt

if)m boa Alleinmäbc^cn fagen, ba^ i(^ ^ier al» ^onne bin unb natürli(^ feinen

Sefuc^ empfangen tonn."

Xie junge J^rau S^octoiin räufperte fic^ cttüa§ unb fagte bann einlenfenb:

.Ma, 5lnnic, t^un Sic nu man nid^ fo! Sie tüerbcn too!^! ganj gut tüiffcn,

tua» boa 3u bebeuten ^at! fiaffen Sie if)n nid^ longe unten fc^mad^ten; i(^ tenne
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6te unb lenne bcn iungcn Wann, meinettoegen bürfert 6te gern — " unb fie

Tna(^te eine !§ei-aBIaffenbe ^anbbetüegung nac^ bei: %i)nx ^tn.

Sie ^onne aBer öetgo^ fi(^. £a§ heftige ^lut i^re§ ©xo^öoterS ftieg in

if)r auf unb fäxBte i^re SBangen mit bunüer 9ii3t^e. „5t6er icf) tuill i^n ni(^t

fef)n!" fprubelte fie ^erouS; „fein 58ene!^nien ift unöcxanttrioitlic^ , folc^ ein

5Jtenfd) ift mir no(^ gar nic^t öoigefommen!" Unb fie ftam|)fte kräftig auf ben

^oben t)ox ber entlüftet jutüdfal^renben f^rou.

2)ic großen öertnunberten 2lugen i^ret Zöglinge Brachten fie ju fi(^ felbft
—

bic SSorte ber S)octorin: „^c^ lerne ©ie jo fteut öon einer ganj neuen Seite

fcnncn, gräulein SSoobcoc! ; ©ie toerben mir ^offentlii^ 5lufflärung geten," fielen

tnie tropfen ei§!alten 2ßaffer§ in i^re BefinnungSlofe Aufregung, ^um (^IM

tuar bie S)ame eilig !^inQu§gegangen.

„^ommt, ßinber," fagte Stnnie mit jitternber ©timme, „jc^t fingt mal

,^[ary had a little lamb', fo laut ^fjX ti3nnt — bamit ic^ bie %^nx unten nic^t

ge^n l^brc," fe|te fie für ficf) ^inju. ©ie fang bie legten 3eiien fogar mit unb

ftärfte fid^ an bem 2}orfa^, tüeber fi(^ noc^ i^A'em ©rofeöater irgcnb (5th3a§ ge=

fallen 3u taffen, Jomme bonac^ tnaS töotte. Unb immer tiefer fteigerte fie ft(^

in i^ren 3o^"" 9^0^" ^^^ ©ecretär !^inein, ber neben bie erfte gro§e 2)ummt)eit

fo fd^ncH unb gefc^idt biefe ^tüeite gereift ^ottc.

51I§ ba§ iläbc^en öor bem 5Jtittag§ma^l — ba§ fie l(ier in ber f^amilie

mit er^^ielt, bamit bie ^inber „englifcj)" effen lernten, — toie täglii^ einen

5lugenBlic! in§ ©c^Iafjimmer ber kleinen trat, um öor bem ©piegel ^aax unb

Slnjug 5u orbnen, !am i^r hu 3)octorin entgegen, al§ oB fie fc^on ^ier auf fie

getnartet ^aBe unb fagte, tüä^renb fie fi(^ felbft auf einem :^o^en 5puff nieberlie^,

3u ber ©te'^enben in ftrafenb fc^er^enbem Slon:

„^la, fyraulein SBoobcotf, l^aBen ©ie fic^ Befonnen?"

S)aBei recfte fie i^ren großen runben, öorn mit l^eHBlonben ßodfen, leinten

mit einem fpiegetglatten Quoten öeräierten ^inberfopf empor unb !niff ern)artung§=

PoH bie 3lofe ^ufammen.

5tnnie fc^lug bie 5(ugen nieber. „S3itte, öerjei^en ©ie meine §eftig!eit,"

fagte fie bemüt:^ig, unb mai^te baBei eine ^alBe Sßenbung gegen ben 2Baf(^tif(^.

3)ie ^odorin fa^, ha% e§ bem 5Jläbd§en fc^toer tnarb, ©tanb ju l^alten. ©ie

te^nte fic§ tüeit äurüt!, — ber $puff h)ar ia fidler, — fe^te fi(^ ben golbnen

.v'lneifer auf, ben fie immer Bei „5tB!an5elungen" Benu|te unb fagte in nac^=

(äifigem Son: „^l^re |)eftigteit, ~ üBrigenS ein fd^öneS Seifpiel für meine

ilinber! — tooHen tüir oorläufig Bei ©eite taffen; oBer fagen ©ie mir bod§, in

iuetrf)em 5ßer:^ättni§ fte^^n ©ie benn ju bem jungen 2)ei!e, unb tüarum ^aBen ©ie

mir üer^eimlid^t, ba^ ©ie i^n !ennen?"

„3id§ !^aBe ben §errn Bei ^^nen 3uerft gefe^en !" rief 5lnnie :^aftig. 3)ie

Same 3utfte bie Steffeln. „1)a§ Perfte^e ic^ nid§t! SSie fonnte er ©ie benn

fo ^ercitiren?" Unb al§ 5lnnie nur eine unmut^ige ^Betoegung mit bem ^opf

maä)k:

„3a, tnenn ©ie fi(^ mir gegenüBer auf§ ^o'^e $t^ferb fe|en tüollen, bann —
©ie tüerben bo(^ äugeBen , ha% ic§ hanad) fragen mu^! ©c^on meiner ^inber

hJegen. 2Ba§ man ni(i)t offen erjä^Ien !ann, ha^ pftegt getüö^nlic^ ni(^t§ ®utc§
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3u fein; unb un!(are Elemente in meinem |)aufe bulben? 6ie toifjen bocf), tüie

ftrenq mein ^Mm ift!" Unb mit bem ^nftinct be§ Quäteng, ben faft aEe

grauen 6efi|en, l^eftete fie ifire deinen, fonft fo gutmüt^iflen 9lugen lauernb auf

ha^ ^Mbc^en, ba§ mit äittetnben äßimpern öox i^x ftanb.

„«nun, toie fiängt bal ^ufammen?" tief fie mit bem gu§e trommeinb.

2tnnie fal^ fie ti'o|ig an.

„gtlauBen Sie, ha% i^ m^ §aufe ge^e/' fagte fie fc^rud§3enb, „i^ fann tiid^t

tüicber f)ier^er tommen! äßer finb iüii; benn, ha% man un§ öefc^impft? ©ott,

unb i(^ glaubte, ©ie meinten e§ fo gut mit mir." £)ie S^rdnen liefen i^r über

bie 23acfen, aber auc^ bie junge f^rau mar in 5Iufregung gerat^en.

„2)o§ ^at man babon, tnenn man ju freunblic^ ift," rief fie emporfc^neÜenb.

„6ic fe^en mir ben ©tul^l öor bie 2:i^ür, al§ ob ic^ bie 6(^ulbige märe! 5I6er

glauben ©ie nic^t, ha% ©ie mit biefem l^arten .^opf burci^ bie $lßelt lommen!

|)alten mitt iä:) ©ie nic^t, aber Bi§ iä) ßrfa^ gefunben ^abe, muffen ©ie bleiben,

©ie tocrbcn fi(5^ hoä) nic^t auf eine ©tufe fteKen mit meinem ©tubenmäbc£)en,

ba§ au§ bem 3)icnft läuft, fobalb c§ i^m cinfäHt?"

„^d) tnerbe ^^nen ßrfa^ beforgen, aber tüieberfommen !ann ic^ nid^t!"

liauc^te hü^ 5Jiäb(5^en, tonlo§ unb tuic gebroi^en, tüäl^rcnb fie mit einer S3er=

bcugung au§ bem ^i^^n^er eilte. §inter i!^r rief mit fci^rilter ©timme bie

junge öauSfrau: „5lic§t einen Pfennig ©el^alt belommen ©ie, tüenn ©ie fo fort=

ge^n - -"

5lnnie l)or(5^te nid^t tüeiter l^in, fonbern ri§ §ut unb ^D^antel an fid§ unb

ftür^te bie 2:re:ppe l^inab. S)en 5Jlantel 30g fie auf ber legten ©tufe an, bie

^anbfc^ul^e erft auf ber ©tra§e. „58in ic^'§ benn tüir!li(^, bk au§ biefem |)aufe

mit ©c^impf unb ©(^anbe tüeggejagt toirb?" bo(i)te fie üertüunbert unb :prefete

bie ^änbc äufammen. „Unb ad^, marum, toarum?" 5ll§ tüolle er bie Slnttnort

geben auf il^re f^roge, ftanb plö^lic^ ber junge ©ecretär U)X gegenüber. 5lber

fie fa^ nid)t in fein blaffeS, gcängftigte§ ©efic^t; fie ftreifte i^n nur mit einem

SBlic! ber ©ntrüftung, unb al§ er einen SSerfud^ modite, ju reben, rief fie mit

!lingenber ©timme: „^Rie! niemol§, je^t erft red)t nid)t!" unb rannte ol^ne um=

,^ufcf]cn grabeau§ tüeiter, tüä^renb er tnie berfteinert mitten auf bem Sirottoir

ftc^cn blieb.

5ll§ fie ba^ 3)ammt!^or ]^inter ft(^ l^atte, am 3oologifc^en ©arten l§inauf=

ging, luo c§ ftitt tüar unb ju bem 5lufru'^r in i^rcm Zinnern nidjt aud) nod^ ber

©trafecnlärm fie betäubte, fing fie on fid) ju bcfinnen. 3Ba» tourbcn bie ®ro§=

eitern ^u i^rem ^eimfommen in fo ungewohnter ©tunbc fageu, ma§ gar, toenn

fie erführen, tüa§ gcfdje^en tüar! SBürbc nic^t biefe @efd)id)te bie ^ranlung üon

geftern fc^mcrjlid^ micbcr^olen, ja ücrftärten? „5)er ©d)ncebat[ unb ba§ böfe

2Bort, fie tüad)fen, tüie fie rollen fort," Hang e§ bem 5]iäbd)en in§ O^r, — ja

ja, e» tüar gctüad^fen unb :^atte il)r fd)on tüie eine Satüine ba^ fidjerc 3)a(^ über

bem .^opf tücggeriffcn. 5lbcr tüie fd}ncl[ bie Vcute mit bem 3]crbammen finb!

Unb tüie fremb bie ganje 2ßelt. ^n iljrer forglofen ^ugcnb tüar bie» bie crfte

bittre ßrfaljrung, unb tief fc^nitt fie ein. 5lber genug, ba^ fie barunter litt,

bie guten alten Seutc füllten nidjtg erfal)ren. @» tüar ©d)am unb @ram genug

o^nc bic§.
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©0 machte fie benn eine 5lu§rebe toec^en {^re§ äeitigen kommen», q^ ein

JButterBrot , benn bei ben S^^'igen tüoi: bie Waijl^tii längft borüber unb griff

bann mit ©ifex r\a^ ben „^amBurger 5kd^n(i)ten", um fogleic^ nac^ einet

neuen ©teile Umfc^ou ju f)alim. 6ie fd^iieb SSriefe unb trug fie 3um ^rief=

!aften, o^^ne ha'^ bk ©rofemutter fie Befragt l^ätte ; 5Innie tuor immer ein fel6ft=

ftänbigey 5}Mbd^en getüefen, unb jubem fa§en !^eut bie ätoei 5l(ten gebudEt unb

pgel^ängenb tüie ätoei h-an!c ^öögel, in i^ren Sel^nftü^len. Einmal fal^ Stnnie

ben ®ro§t)oter auffte^en, ba^ ©d)lüffeI6unb ergreifen unb fo in ber |)anb toögen.

SDaöei toarf er fei^nfüditige ^litfe nacf) ben §er6arienf(^rän]ten. 5l6er tüie öon

^lö|Ii(^er 53hit^lofig!eit erfaßt, legte er bie 6d)lüffel iüieber nieber, ^üftelte,

fdilid) langfam 3U ben 2;o:pfpf{an(Vn, fragte ein 6i§(^en in ber ßrbe mit einem

feI6ftgef(^ni|ten ^olgfpaten, gähnte, inarf einen troftlofen Slitf auf bie über=

fc^toemmte ©tra^e, auf ber l^eut bie ©teine toie einzelne runbe ^nfeln nur

emporragten, unb !e:^rte mit t)er|altneni ©eufjen ^u feinem genfterfi^ ^urütf.

5Jlutter ßoptänfc^ ftrirfte jtüQr, aber fie liefe 5Jlaf(^e auf 53lQfi^e fallen

unb mufete fortn)ä^renb 5lnnie'§ ^ülfe anrufen, unb fie t^at e§ in fo ungetnol^nt

!Iägli(^em Son, unb bie @n!elin ^alf i^r mit einem fo gleid^güUigen fteifen

@efid|t, ba§ e§ gar nic^t biefelbe gamilie gu fein fd^ien. ©ogar $ufft) litt

unter ber aEgemeinen 93erftimmung. 5ll§ fie ft(^ an ben ßapitön anfd^miegen

tooHte, t^at er, aU !enne er fie nid^t, unb fd^lug feinbfelig bk ©d^Iafrotffd^ijfee,

QU bie fie boä) ebenfo gut ein 9ted)t l^atte, um feine ^nie äufammen. 5tl§ 5Jlutter

ßaptänfd)' grofee» toei(^e§ SBoIIen!näuel über ben Soben roUte unb $Pufft) boEer

greube über bie üeine ^erftreuung in toeitem SSogen i^m nad^fprang , mufete

fie'§ erleben, bafe bk gute 5llte bie §anb gegen fie erl^ob unb ärgerlich murrte:

„S)e oH ^att! ma!, bat bu toeg !ummft!" Unb aU fie barauf mit l^erjbred^enbem

5Jliauen öor 5lnnie fte-§en blieb , ba§ ©(^tüänac^en ge^^oben, bereit jum ©prung

Quf i^ren ©(^o§, fo^ bie fie mit bemfelben gleid^ gültigen fteifen ©eftc^t on, tüie

fie ba^ ©tricEseug ber ©rofemutter angefelien, unb e§ toar bem ^ä^d§en fatol,

al§ fie'§ unfanft pad^te unb auf i^ren ©c^ofe ft^mife. ß§ fprong gelränlt tuieber

l^inunter unb legte fi(3§ an ben Dfen, um über bk Un^uöerlöffigleit menfc^lid^er

Zuneigung nad^pben!en.

©0 ä:^nli(^ Vergingen auc^ bie näd^ften Sage. @§ gofe nod^ immer, unb

ber alte ^lann ^atk !eine SSefd^äftigung al§ feine Leitung, ober tüollte toenigftenä

!eine; bie f^rau ftritfte ni(^t§ al§ Kummer unb ©eufger, unb nur 5lnnie fing

aEmälig an, bie (Sleid§gültig!eit tüieber abguftreifen unb um fid§ ju fel^n, ftatt

in fid^ l^inein.

Unb eineg 2age§ fagte fie, toie öon einem zufälligen ©ebanlen angeregt, —
ber 3llte toar eben toieber an ben ©d§ränlen l^erumgeftric^en, o'^ne fie gu öffnen:

„§ör mal, ©rofepapa, id§ mufe ^iä) tüa§ fragen: finb bk 5llgen eigentlid^

^Pflanjen ober Siliere?"

Der ßapitän ful^r eifrig l^erum, fo ba% er ftd§ an einer ©tu'^llel^ne Italien

mufete, benn fein fteifeS Sein öertrug fo plb|lid§e§ 9tudfen nid^t. „^inb," rief

er, „toie lannft Du fo toa§ fragen; natürlid^ finb e§ ^Pftan^en, obf(^on
—

"

„^a, ober bk ^itteralgen, — bei bcnen iüeife man e§ bod§ nidf)t genau,"

fügte ^nnie mit einiger @ntf(^iebenl§cit.
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Set 5tlte Begann ju Io(^en.

„Sie^, fief), nu hjetB fte n)a§ öon Stttei-alcjen!" rief er unb öffnete bie klugen,

fo tDcit er fonntc, „^Jtutter, ^oft e§ gehört?"

9}]utter 6aptänf(^ prte auf ju [triefen unb pri^te.

„•Öaft S)u auc^ tüeld^e in £einer Sammlung?" fragte Winnie, immer in bem*

feI6cn angeregten Zou.

„öienjife ijab iä) ba§!" lächelte ber @ro§öater, „oBer tüenn 3)u fte fe^n

^{ß^t, — e§ i§ me^r tDa§ für§ ^Jhfroffop." Slnnie ^tte ha^ feljnlic^fte 33er=

langen, beatüeifelte aber bie 9Jtöglid)!eit, biefe S)inger ^erb ei^ufc^ äffen.

^lun geriet^ ber 5Ilte in ^ehjegung. „^, bie frieg i^ tooH/' rief er mit

Ue6ertegenf(eit, JJhitter, bo ftef)t ja 'n ^lumenglag, nimm mal bie Blumen

tQU§, unb gib mir ba§ 2Baffer mal ^er! S§ aK 'n büfc^en grün? 3)efto beffer,

benn toill icf) man gleid^ bo§ ^ifroflop :^er!riegen — toenn 5lnnie ha^ hoij gern

fef)n h)itt — —
" Unb mit eiligen ©(^ritten ^inlte er ju bem SSüc^erfc^ranf

;

fogar in feinen ©(^lafrodf fd)ien ein ganj neue§ Seben ju fa'^ren. 3)ie noc^ eben

fc^laff unb la^m nieber^ängenben ©d§ö§e penbelten nun luftig um feine lurjen

23einc^en. IH(§ aber 5tnnie bie ©rofemutter anfa^, bemerlte fie, ha% ber S3lidf

i^rer guten fanften klugen f(^on auf i!^r geruht ^otte. hinter bem O^ütfen be§

5l(ten nidte fie ber gnfelin ju, unb ein unbefd^reiblic^er ?lu§bru(f ber 3)an!bar=

!eit unb ^reube ging über i^r !leine§ run^elige^ ©efic^t.

„©ro^papa," fagte 5lnnie, na(^bem ber ßapitän ba§ SSergrö§erung§gla§ ein*

geftetit unb fie ptte burd^bliifen laffen, „eigentlich ift e§ bod^ eine 6(^anbe, ha%

icf) fo tücnig t)on ber ^otani! tueife!"

„3§ au(^ töa'^r!" ftimmte hk ©ro§mutter ein.

£er 5llte fa^ bie kleine ein bi§c^en überrafd^t on: „f^ättt ^ir ha^ nu

erft ein?"

„€, iä) '^abc f(^on oft bran geba(^t," fagte hk ßnlelin erröt^enb, „toenn

Xu mir orbentlic^ 6tunbe geben tüoßteft, @ro§popa!"

„3ie, tüarum benn nid^? ^\i bem größten SSergnügen!" rief ber ßopitän

mit glän^enbem ©efic^t; „mein liebe§ ^inb, eine Quelle ber reinften i^reuben,

eine ßrguicEung für Seele unh Sinne, ein 21roft für trübe Sage, eine Slbtoel^r

gegen ©enu^fuc^t imb Oberflä(^lic^!eit, ha§ ift bie SBefc^äftigung mit ber 5Zatur!"

(^r fprac^ bic§ langfam, patf)etif(^, al§ pbe er'§ öottfommen inne, ober ir>ieber=

l^ole e§ nur, aber hk Ueber.^eugung leut^tete i^m babei au§ ben 5lugen.

,Mo man trag lernen fann, ha \oü man ha^ tüa!^rne!^men," behäftigte bie

^Ite mit öerftänbnifeüoKem ^üä.
„2ßann tüollen tüir benn anfangen?" rief ber ©ro^papa, f(^on ein bi§(^en

ungebulbig, hjcnn e§ ni(f)t gleich fein foEte.

^^tber ey ioöte gleid) fein. 5(nnie tüoEte am liebften fc^on I^eute i^re erfte

Stunbe l)aben. Sdjnell tüarb ba§ ?lbenbbrot ber3ef)rt, unb bann öffnete 6'apitän

i^cbbcifcn feinen Sd^ranf unb fc^lepptc t)erau§, tüaS er für ben crften Unterricht

6raud)te, fcdjy birfe 33änbc unb einen .Raufen §erborien, unb gleid) bie erfte

Stunbe bauerte öon ficbcn bi§ elf, unb al» fie 3u ßnbe, tüor ber Sekret inenigftenä

nod) fein bi§djen mübc.
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5Innie lief einige Za%t fo umlief, [teilte fid§ l^ier unb bort tox, toaxh on

ben S^^üten abgetDiefen , inbem ii}x ha§ 2)ienfttnäbd^en einfoi^ entgegenfd^tie

:

„8d§on befe^t!" unb fanb jule^t bo(5^ tnieber eine ©tette, bon! i^rer ^ö^tflifeit

unb intern frifc^en einnel^menben 5Ieu§etn. 3)od^ tnurbe i^re ?lntüefen|eit iep
nur für Üirjere ^tit beanfprud^t, ber 9la(^niittag tnar frei. 60 War fie ge=

3tüungen , ben ©rofeeltern ju fagen, ha^ fie i^re Stettung getoec^felt ^abe. 6ie

nal^men bie 9lad^ri(^t mit ber 3tu^e be§ 5l(ter§ auf; bie ©roßmutter fagte gtriar:

„^eiTJel, i)u mod^teft ha ja hoä) fo gern fein! SCßarum ha§ benn?" £)er 5llte

aber nictte i^r ju: „Unfere 5lnnie i§ 'n fije ^eern, — toenn e§ i^r irgenbtpo

nic^ me^r pafet, benn ge^t fie ftott h)o anberg ftin, tuag?"

®ro§ ober ioar bie f^reube be§ 6apitän§, bafe nun ha§ @n!el!inb foöiet

l^öufiger bei i^nen unb ju ^au§ tüar. „^a§ tommt unfern botanifc^en 6tunben

f(^ön äu pafe!" fügte er, „foEft ^eute auc^ en ganj befonberä f(^öne§ Präparat

äu feigen hiegen."

„3<^ mufe ba§ aber auc^ fe^n!" fagte Butter Saptänfc^ unb ftreifte fction

ha§ jitternbe ^äupt(^en Dor.

„3a, natürlich)! ja, felbftDerftänbtid^!" rief gebberfen mit überftrömenber

3ärtli(^!eit, inbem er feiner grau bie äßange ftreici^elte , „Butter trteife gang gut

befd^eib, Butter !ennt 5lIIe§, trag ic^ iEenn! od^tuubfuf^ig ^a^i^c finb tüix nu Per=

^eiratl^et, ba l^at fie mir fo nai^ unb naä) 5lIIe§ abge!udtt. 5tl§ id) l^eut 5[Rorgen

bei bem ^Präparat fi^ unb fo 3U mir felbft fog: „je, nu i§ ba§ bumm, nu jie^n

ftc^ öon bem ftarfen ©piritu§ bie !^cütn äufommen," h3ei§t, tüo§ fie ba fagt,

5lnnie? „„^^iimm ba cn büfc^en ©l^cerin ^u,"" fagt fie. ©onj toie 'n alten

5Jli!rof!opi!er ! ^a, ^inh, 3)eine ®ro§mutter, fie i§ ja nu niä) me^r fo jung,

ha% \^x ba§ Soben f(i)aben t!^ät
—

"

@§ tüor feltfam ju fel^n, tüie jugenblic^ hk ©reifin noc^ erröti^en !onnte.

,Min gobe 5papa," fagte fie, „!^e mutt ümmer 6pa§ ma!en. Unb tüarum 0!

ni(i§? €>pa% mutt fin, un erft re(^t bi un§ f^roen§Iüb! 2)at ßeben i§ fonft to

fmar. 5ltt min Dinner fünb in be tnibe SSelt. SSlot min ^apa i§ bi mi

bleeben." ©ie fal^ i^n ban!bar an.

^ann, naä) einer SCßeile, fing ber 5llte an, unrul^ig uml^ergurüden: „^a,

Slnnie, bift ^u fotueit? 3iBoIIen tüir anfangen?" unb bie ©tunbe begann.

2)iefer Unta-ric^t tourbe balb be§ (SapitänS £eben§element, um fo me!^r, bo

er je|t, im f^^rül^tointer, im ©arten ni(^t§ ju tl^un l^atte unb bie ^tinmerp^anjen

balb öerforgt hjaren. £)ie Sllgenfammlung aber rül^rte er ni(^t an. ßrgab ft(^

bie 5^oti^tüenbig!eit, eth)a§ für bie ©tunbe l^erauSguue'^men, fo ging er l^aftig unb

untoiHig an ben fonft fo gern ge!^egten ©(^a|, !ramte mit jitternber (Sile unter

ben 5[Jlappen unb SSogen, ja toarf fie rü(fftd§t§lo§ burd^einanber unb !e^rte ple^t

mit gerunäelter ©tirn toie öon einer unangenehmen SSegegnung, ber er bod) nid^t

l^abe ou§tüei(j^en !önnen, an ben %\^^ gurüc!. 2)ie atte grau fal^ bem i^x fremben

(Sebal^ren mit lummerboEer Wkm ju, hoä) fpra(S§ fie nidöt barüber, auä) nid)t,

tüenn fie mit 5lnnie allein toar. S)a§ ^nb toar il^r eben bo(^ fo t)iel, öiel

ferner aU ber alte ^JJlann. 5lber fie oerfuc^te, mit Winnie über S)ei!e ju fpre(^en.

„3i§ ^e nu fo ganj öon felbft töegbleeben b^n ©ünbag, ober !^eft 2)u ba töat to

bo!§n?" fragte fie eine§ 5lbenb§, al§ fie bie (Sn!elin in i^x ©d^laffämmerc^cn geleitete.

SJeutjc^e SRunbfc^au. XVIII, 9. 22
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5Da§ 9J^äb(^en nitfte traunci:

„er ift ben %ac^ batauf, — ben grettag ju ^octor§ fletomtnen."

„9ia, bat i§ red^t! ^e ^ett ftc! tüott entfd^ulbigt?" fagte bie ©rofemuttet

auf^ord^enb.

Winnie jupfte an il^rer .^al§h-aufe: „3<^ raoöt i^n ntd^t fpred^en, — e§

t^ut mir fo furd^tbar leib, bafe t(^ t^n fo oBIaufen üefe, aber —

"

„SBoEtft i^n nic^ fpred^en? iä) mein, 5DU tooÜtft i^n l^eirotl^en?" unb bie

alte ^xau x\% üBerrafd^t hk klugen auf, tttä^renb fie in ha^ Sid)t blid^te.

5Da§ 5JMbd§en fci)Iuc^äte leife.

„3t(^, ba§ ift ia lang öorbei."

„3d§ mein', S)u mac^ft 3)ir fo öiel au§ i^m?" fu^r bie ©rofemutter fort,

„un nu tDillft it)n aufgeben?"

„2td§, 5)u iDeifet ja trarum!" tüeinte Winnie.

3)ie ^Ite fc^üttette ben Äopf : „9iee, bcnn mufet auc^ burc§ S)idE unb S)ünn

mit i^m ge^n, fonft i§ ba nii" f)inter! Sßenn ba§ ac^tunbfufaig ;Sa^re bauern

foH, tuie bei un§, benn mufet 2)u nid^t übelne^mifd^ fein," fogte bie ©rofemutter.

„5lber er ^at fid§ boc^ gegen @ro§papa — " rief Winnie au§er fi^. ein

orafel^aftc§ ^opffc^ütteln unb ©(^ulteräie^en tüar bie einzige ^nttüort. „^^
tüoÜt noc^ redf)t auf 2)einer ^od^^eit tanjen/' meinte fie bann, „aber öiel ^^it,

^inb, öiel 3eit l^ab id^ nu nid§ me^r." Sie l^olte fc^tüer ^2(tl§cm, — biefe§ mü^--

fame ^tfjmen toar bem jungen ^äbd^en fd^on in ben legten 2Bod)en aufgefallen.

5lengftlid^ fafete fie ber ©ro^mutter |)anb.

„^}Ur büfelt ber ^opf en bi§d^en," fagte bicfe freunblid) aufblid^enb, M^
i§ en fc()önen (ginfaH öon S)ir! 5lc§tunbfufäig ^atjxt finb iüir nu öer^eirat^et

getrefen, unb mir i§ ba§ nic^ eingefallen." ©ie lädf)elte bebauernb. „5td§, <^inb,

tuen ^e man en goben braöen Minfd^en i§, toenn f)t benn o! mal en i)umml^eit

feggt: 25on ben 5profeffor i§ bat en 6lec^tig!eit , unb tüer ftn ©efic^t an!ie!t,

be !ann em bat totruen, aber öon em i§ bat \a blot en 3)umm'^eit. Tlin

gebe $Papa mutt em fc^rieben, bat :^e't nu felbft infül^t."

S)amit ging fie, unb '^opungstjoll, aber boc^ noc§ im 3toiefpölt mit fid^

felbft blieb Winnie ^nxM. SSergcblid^ h)artetc fie anbern Sagg auf ein ^Injeic^en

beim @ro§öater. 9iein, milbe töar er nicf)t, öerftimmt toar er unb blieb e§

fogar tüä^rcnb ber ©tunbe. Sr mad^te eine öeräd^tlic^c Semer!ung über hk

©ammlcr.

„£ieber®ro§öatcr," fagte 5lnnie begütigenb, „tt»o§ fo ein einziger mifegünftiger

mtn]ä) —"

%htx lopffc^üttelnb unterbrach fie ber 5llte. „5Zce, nee, £)u," unb fein ®e=

fid^t 50g fic^ ganj in hk galten eines heftigen jöl^en ßigenfinnS, „ic^ l^ab mir

ha§ überlegt, 9ied^t tüirb er h)oE l^aben. äßenn man bie nötl^ige Söorbilbung

,Vi fo tüaä nid^ befiljt, bcnn foll man eigentlict) bo(^ baöon bleiben, ^an mad)t

fid) bodf) leid)t läd)crlic^. ©ie^, tüenn \ä) benf, tuie mül^fam iä) mir bie 2;er=

minologic angeeignet l)ab, unb benn bie ßtl)mologie, tuaS bie 3lbftammung unb

(^rtlärung ber 9iamcn iS ! (Sincr, ber in ber ©d^ule ©riec^ifd^ unb Satcin gelernt

l)at, für ben ift ja ba» aU en Äinberfpicl! ^d) natürlid^ — iä) bin ja in 'ne

^^Irmenjc^ulc gegangen. Unb nid^ mal regelmäßig, ba» hjar ja in ber granjofen-
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seit. 9Zee, ^inb, e§ t§ nij: mit 2)einem alten ^rofeöater, ba t§ !etn ©taat mit

3u mad^enl"

^Jlutter ßaptänfd^ xMk uni-u'^ig auf i|rem ©i^ uml^er. 5tnnie fa-^, ttiie

fc^ttjer e§ i^r tourbe, nic^t ju tüiberfpred^enj fonbern bie niebergefdilac^ene ©timmung
3u eine§ Slnbern ©unften ju benu^en.

„^e, ^apa, benn ]§ett ober bod§ £)ei!e
—

" begann fte 3U murmeln.

Slber töte er ba plö^lid^ logfu^r: „5)ei!e? S)ei!e i§ cn bummer ^unge!

^a^ ^ai ber nöt^ig gei^obt, mir ha^ brü^toarm hiieber au erjä^len? 91ee, mit

bem ge^ mir man Io§!" gr fuchtelte mit ber §anb in ber ßuft, lal§ tüoHe er

6pa^en au§ bem ^orn [d^eud^en.

„3e, S)u mu^t i^n ober bod§ auggefragt l^oben
—

" fogte ^Jlutter ßoptänfc^

unbeirrt.

„^otüiiid^ ^a6 iä) ba§," totste ber 5llte offen^^er^ig. ,Mn^ i^ ja au(^, tuenn

ber mir fogt: ^eu f^ebberfen, iä) toiU e§ ^^nen man gleid^ fogen, !^ier i§ h)a§

Unongene^meg pofftrt, unb ic^ !onn ^^nen leiber feine 5X(gen mel^r geben, nid^

Uo% l^eute, nein über^oitpt nic^t mel^r. 3la, mu§t iä) il^n bo ni(^ ausfragen?

Unb bo !ommt er io nu mit bem gonjen reijenben 60^ jum SSorfd^ein!" S)er

ßopitön fd^lug ouf ben %iiä), bofe bie SSüd^er tanjten.

„^c, ^a)iia, ober h3a§ l§ätt er benn eigentlich fogen follen?" tüogte bie grou

fc§ü(^tern einautnerfen.

3)arauf fo!^ ber 5llte fte ftorr on, loi^te ettoog Betroffen öor ftd) !^in, ont=

toortete aber niä)t

Winnie tüinite ber @ro§mutter, nichts tüeiter ^u fogen, fte felbft ober feufjte

trourig in fic§ i^inein.

S)er longe Sßinter mit feinen buuMn feuchten Ziagen log bie§mal fd^tnerer

als fonft auf bem alten ^oor. 5lud§ ber (Sopitön begonn bie @ebrec§en beS

5tlter§ 3u füllen, ginmol, beim 8tiefelanäie!^en, iöorb t^m fd^tüinblig, unb er

fiel ju SSoben. Wit entfe^tem @eftd^t lief 2lnnie l^erbei, um i^n oufjul^eben.

©f erl^olte fi(^ ^toax halb, ober eine 5Jlottig!eit, bie aud§ ouf§ ©emüt^ totrfte,

loar nachgeblieben, bie i^n trübftnnig unb in ftdö öerfenft, bofi^en lie§. @in

paarmal fprad^ er gar üom Sterben, toä^renb fonft einer feiner ßieblinggfä^e

]^ie§: „^unge Seute inie toir." Unb toenn bo§ gefd§al§, immer fo!^ i^n Winnie

lange nod^benflic^e ^licfe ouf bie ^flonjenfd^ö^e l^eften, bie er in ber legten 3eit

niij^t öermel^rt l^otte.

2)0, !ur3 nod§ ^leujo'^r, on einem !laren fd^orfen ^yrofttog, !om ber (Sopitön

mit feinem frü!^eren, ftompfenben 6c§ritt jur ^ouSf^ür herein. 5Jtutter 6optänfd§

^or(^te auf: bo§ l^otte bielleid^t etlüo§ ®ute§ ju bebeuten. ©ie ^otte in ber

legten 3^^^ immer einen Drang gehabt, öon bem ungefd^i(ften ©ecretör on3U=

fangen; fte boi^te au^ !^eute juerft: om @nbe ift er bei 3)ei!e getoefen. 2tber

ol§ fte i^n barouf onrebete, murmelte er oertounbert: „^ol)o, hJie !äm' id^ baju?"

toorf ober mit einer munteren ©ebärbe ein ^öiid^en Sudler auf ben %x\^. @§
toaren gelbbrofd^irte SSönbe, ein bi§c^en ftoubig unb äerfe|t, mit einem ^inb=

foben 5ufommengebunben. 5lnnie \a^, ha% fte, obtool^l alt, nid)t oufgefd§nitten

h)oren. „i)er ^Jtenf(^ im ©piegel ber ^Jtotur Oon 9tofemö§ler" ; la§ Winnie, „ift

bo§ f(^ön, ©roBpopo?"
22*
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3)er 3llte jurfte bie ^Ic^jern. „§a6 {(^ öon ner .^atrc auf bev ^ubenBötfe

c^cfauft ; bcr 2ite( flefiel mir. Sonft tüeife id^ nic^tg Don bem ^ann ; al§ 5llgen=

Qutorität [)a6 i(^ i^n nid^t nennen ^ören. ^(^ bin neugierig."

Unb faum ^atte er ben gut getoärmten ©c^taftotf um feine fteifen ^ie ge=

fc^logen , aU er oud) fcf)on nod^ bem SBüd^etpotf griff , um ben SSinbfaben ju

jerfc^neiben. „5lee, min gobe ^a^^a," rief 5Jlutter Saptdnfc^, „nict) !aput fniben,

bat toär fc^ab, tat mi be Bütten oppulen!" 6ie jog i^m ba§ $pä(id^en au§

ben ^önben, benn Änotenlöfen toor i^re ©pecialitdt unb il^r 23ergnügen.

£oi bauerte nun feine ^eit. 3)er Sitte toiegte fic^ toS^renb beffen in feinem

!2e^nftu^( ^in unb :^er unb oertnanbte !ein 5tuge öon bem ©efc^äft. ^am^mat

flie§ er einen 9iuf ber Ungebulb au§ unb gab einen 9tat^, ber aber nur mit

ftummem Äopffc^üttetn entgegengenommen toarb. 3Il§ bie 6c§nur gelöft toat

unb bie 5IIte , unbeÜimmert um hk ^üd)er, bie il^r bom Sd^o^ auf ha^ fyuB=

fiffen rutfd^tcn, ben langen ftarfen SSinbfoben mo^lgeföllig jufammentüitfelte unb

bie 5lbfic^t au§fpra(^, i^n fogleid§ i^rem „S3onbbeutel" ein^uöerleiben , toarb er

unmiflig unb brummte: „Dh, fo'n alten SBinbfaben toft bod^ ^öd^ften§ en 2)rei*

ling (er tonnte unb toollte fic| nie an bie neue ^ün.^orbnung getüö^nen), unb

für bie 23ü(^er ha iidb' idt) boc^ ^tuei Tlaxt gegeben." „^tcee ^aaxlV rief bk

Sitte, bie ^önbe ^ufammenfc^tagenb, „min gobe %'Q);ia, be finb je ni(^ bree 6o»=

ling mert^!"

SIber fie mürbe noct) benfetben 2l6enb anberer Meinung, al§ fie i^ren OJtann

über bem 33ud§e ßffen unb Sprinten öergeffen fa^. £a§ l^atte er ja nid^t einmal

über ben Sllgen öergeffen. Slber nun fa§ er ha, ha^ ^ui) bic^t unter bie fteine

Wild)gla§fuopet ber Sampe !^altenb mit geftredftem 3lrm, unb feine übrigen» fo

meitfic^tigen Slugen blidten !aum auf, al§ 5tnnie ha§ Jifi^tud) aufzulegen öer-

fuc^te, unb al§ fie baju gar bie ßampe emporheben mu^te, proteftirte er mit

^anb unb 58ticf, unb 5Jtutter 6aptänf(^ tDurbe beinah ärgerlid^ auf bo§ S5ud§.

S3efonber§, at§ fie i^m aud) feine jtnei 6d^nitten 6(^tDaräbrot , butterbeftrid^en

unb nett mit geriebenem grünen Äöfe beftreut, öor bie 5lafe gefc^oben i^atte, o^ne

ba§ er ^icne mact)te, juäii greifen.

„^crrjcs, $papa, 3)in Ää§, Xin ®rog, ba fmemmt ja att ^§ in!" fagte ftc

erma^ncnb, „Xu fannft \a na^er mieber tefen."

Xc glänzte er fie an mit bellen begeifterten Slugen, fd^Iug auf ben %x)ä)

unb rief, toie er f(^on feit ^Ronaten ni^t me^r fo ooll unb freubig gerufen:

„Butter, ber mann ^at Uiä)V."

216er ^tutter ßaptönfc^ fd^ien ^eut jum erftcn ÜJialc !ein 33erftdnbni§ für

i^ren ^ann ^u ^aben.

„©0?" fagte fie trocEen, „na, bat freut mi. Slber, nu itt of toat." £er

Sllte liefe, burd) ben 2;on betroffen, ba§ ^uc^ finfen, überblictte bie 3u^"üftungen

unb langte bann mit fdt)ulbbelt)u§ter mkm naä) bem SSrob. Slber tüä^rcnb be§

6eböcf)tigcn .Uauen», ba§ feine ganje untere föefid§t§^älfte, bie Heine runbe 5lafe

cingcid)loffcn , in rf)t)t^mifd)c ^etücgung Perfekte, fc^ielten hk Slugen nac^ bem

üciftäubtcn Dcrgtlbteu 3:anbe, unb er fprad) nur in a6gebrod§nen ßauten, bie

feinen 33eiug auf haii Slbcnbeffen Ratten.
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51I§ bk alte grau t^n frac^te: „9la, ^(i);^a, nod| en ®Ia§'?" ^aik er f(^on

bie eine §anb auf ba§ 33u(f) gelegt unb fagte, ernft^aft mit bem c^opf ni(fenb:

„^0, in§ SSol! mufe e§ bringen!" fo bafe Butter ßaptänfd^, faft püirt, Ü^re

f^rage mä) einmal lauter mieber^olte. „^atoo^l, 5Jlutter, banfe, OJlutter!" !am

e§ nun Bereitluißig unb öergnügt al§ 5lnth)ort, afeer ha§ mar aud^ ba^ ßc^te,

toa§ bie Beiben grauen an biefem 5lbenb öon i^m ju l^ören Befamen. ^Jlutter

(Japtänfd§ brufelte ein; il)re langen pljernen Stritfnabeln i^atten t^r @e!lapper

gegen bie 3:ifd^fante fd^on eine äBeile frül^er eingefteHt. Slnnie, bie gteic§faE»

mit einer ^anbarBeit Befc^äftigt, auf i^rem Stu^l bem @opl)a ber ©rofeeltevn

gegenüBer fafe, freute fic^, ba^ ber alte 5}tann etma§ finben gekonnt, töa§ il)n

fo ganä einnahm, ^^r eigener .Kummer, ber fo lange Befd^eiben in ben äßinlel

getroc^en mar, nun, ba er ba§ gelb frei fanb, magt' er fid) ^erau§ unb fa^ fie

mit 5lugen öott S^rönen an. %uä) ifjX ftiegen bie S^ränen ouf unb rollten

ftitl auf i^re meifee @tic!erei. Sie l^atte ni(^t§ öon meic^lic^em DJlitleib mit fid^

felBft; fie badete nid^t an il)re ^u'^u^^ft: fie baä)k einzig an ben guten DJ^enfd^en,

ben fie gehäuft l^atte, unb bem fie fo gern tuieber ein freunblic^e» SBort gefagt.

@ie ^atte erfa!§ren, ba% er feine Stellung Bei bem S(^iff§r^eber aufgegeBen, öiel=

lei(^t l^atte er |)amBurg öerloffen. 5ld^, mie fd^limm mir ormen ^Jläbc^en baran

finb, badete fie, unb Befonberg l^ier! ^ei un§ ju ^au§ ^ätt' iä) mid) öieHeid^t

erfunbigen fönnen, oB e§ i^m gut gel^t, oB er gefunb ift unb nic^t ju traurig;

liier barf man an fo ettoa§ nid^t benfen. ©rofemutter ^ai gut reben, ba^ id)

mit i^m burc§ ^id unb £)ünn ge!^n foll; um mit i^m ju gel^n, müfet' id^ if)n

bod) eift l^aBen! Unb fie feufjte laut. 5luf bu^ @eräuf(^ ^in fa^ fid^ ber

5llte um unb fagte, feine Stimme bdmpfenb mit 9tüdffi(^t auf bie ßingefc^lafene

neBen il^m: „^inb, ba§ i§ en gute§ fSndi, ba^ mufet S)u auc^ lefen."

„^a," murmelte fie, i^re 2^^ränen öerBergenb.

2)onn la§ er toeiter.

„©rofepapa, bie Sampe mill augge^n," fagte Winnie nad§ einer Stunbe.

£)er 5llte BlidEte auf ba§ gläferne Saffin; ja, e§ mar fein tropfen ^Petroleum

me!^r barin, unb plö^lid^ erlofd^ bk fleine glamme, bie fd)on feit ^e^n ^Jtinuten

mit bem S^obe gefämpft ^atte. Sie fafeen im ©unfein, unb ber alte ßapitön

ftiefe Bei bem 33erfud^, ein Streidjl^olj in ^ranb ju fe^en, feine grau an unb

ermedfte fie. S)a§ Reifet ÜJlutter Saptänfd§ ermac^te nid^t ööHig, fonbern ftam^

melte öermunbert in ba^ S)unfel l^inein : „58üft 2)u nod^ Bi mi, $Papa, ober Bün

ide Ott in be gtoigfeit?"

S)a fafete ber 5llte fie feft in feinen 5lrm: „51ee, ÜJtutter, toi lernt nod^, —
unb be ^ann, be bat Sßoof fd^reeBen ^ett, be "^ett mi en Sic^t opfteefen, menn

bat oof l^ier ben OgenBlidf büfter i§!" fagte er feierlich.

Dann Brad^te Winnie bie ^üdienlampe, unb 5Jlutter ßaptänfd^ erjö^lte i^ren

Sraum, — 3)eife mar an i^rem genfter üorBeigegangen, liatte l^ereingefe^n unb

gefagt, „^Jiutter 6aptänfd§, i§ min gro nid^ l^ier Binnen?" Unb ba !^atte 5Rutter

ßaptänfd^ geantmortet: „^a, min ^ung, l^ier fttt fe in be M\" Unb ba l^otte

fie benn aud^ mitflic^ gefeffen. — S)arauf ermiberte ßapitän gebberfen fein

äöort, — bk ©rofemutter aBer pfterte il^rer ©nfelin in§ O^r: „äBenn l^e nu

tüebbet mol üorBi fummt, benn roop idf em rin."
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Seit jenem 2(6enb gincj e§ toiebct nuftüätt», tote ba^ ^üifX. S)ie traurige

©etrol^n^eit ber legten 5Jlonate, ftunbenlong unt^ätig in ber S^ämmerung ^in3n=

Brüten, o^nc 2ic§t, ha^ @tü6d^en nur cr^eHt bom ©i^ein ber Straßenlaterne,

tnarb Irieber aufgegeben. So6alb ber 2;age§f(^immer nic^t nte^r fo ^eH, bofe

man baBei lefen !onntc, bur(j^ hk BIumenöerfteEtcn ^^enfterdjcn fiel, mußte 5Innie

bie Üeine l'ampe anjünben, unb ber (Sroßpapa begann ^u lefen. 2(Ber nic^t met)r

allein. 5^a(^bem er ba§ SSuc^, ha^ foöiet an i^m getrau, jtneimal für fic^ bur(^=

getefen, la§ er'§ nun feiner ^rau unb SInnie tior, unb ru^te ni(i)t, bi§ fie Me»
öerftanben. Unb er fc^rieB einen Begeifterten SSrief an ben SSerfaffcr, unb aU
berfelBe, grabe trie ber anbre, ben er frü'^er einmal an g^renBerg gefd)rieBen,

uncröffnet, aBer mit ber 5(uf fc^rift : „5lbreffat feit ^Q^^en öerftorBen" ^urürffam,

ha tüar er tief BetrüBt, unb 5Jlutter ßaptänfc^ fd)nuffe(te ben ganjen 2:ag in il^r

3rafd^entud§, unb am anbern 5)lorgen ging er unb BefteHte für ben lobten, bem

er ni(f)t me^r ban!en !onntc, einen tüunberfc^önen ßranj auf fein @raB. ^^^reitic^,

bie ©tan^opea Blühte nun nid^t me'^r; aBer tt)a§ er fonft an f(^önen unb feltenen

SBIumcn t)or feinem ^enfter ^atte, ba§ fc^nitt er aB, unb bie Beiben Eliten, —
Winnie mar auf i^rcr Stelle, — fügten fie mit jitternben f^^ingern in ben ^ranj

f)inein. ^Tann legten fie hu @aBc forgfam unb tief Betoegt in eine große flarfje

Spa^nfc^ac^tel gmifd^en 2ßattc unb ^apierfc^ni^el, unb al§ fie auf bie ^oft gc=

gegeBcn toar unb bie alten ©atten ftill Bei einanber faßen, fagte ber ^ann:
„^Jlutter, ber :^ätt mid^ nic^ öor hk SBruft geftoßen, nid)?" Unb aU bie ^rau
nur fd^mcigenb nidte, fu^r er fort: „Sc^ön tnär' ba§ bod), toenn ha^ ma^^r tüär',

unb c§ göB' 'n UnfterBIic^leit unb SBieberfe^n ba oBcn, unb i(^ !5nnt' i^n ha

mal 3u (S)efid)t friegen unb i^m bie öanb brüden! 93hinft, baß er ha^ t^öt,

"DJ^utter?" -
„§c hä^ bat, ^e bä^ bat ganj getniß," fagte bie ^rau üBerjeugungSöoII.

3^ie mci(^e Stimmung ^ielt auc^ no(^ am 5?ac^mitlage öor, al§ 5Innie tüieber

if)re Botanifd^c Stunbe l^atte. @§ tüar ein tauiger fonniger 2:ag im S^orfrü^ing;

ein§ ber ?^enfter ftanb offen, unb ber milbe öauc^ ftrid) um bie buftenben

^^acintfien, bie mcißen öoHen 5JlanbeIBIüt:^cn, bie f(^arIac^rot^en 5tnemonen.

„©roßöater, ba ift fogar fifton eine Siene!" rief 2lnnie, unb fie unb ber 5tlte

folgten mit ben ?tugen bem fleißigen Xl^icrd)en, bem fummenbcn ^rü^lingsBoten,

tüie e§ tief in eine porceHanBIaue öljacintl^englode l^incinfroc^ , fo baß nur bie

mac^§6elabenen §inter6einc^en nod^ ^erau§ragten. „Sic I^at fc^on ^ofen an!"

rief Winnie juBeInb. ^m fclBen StugcnBIid aBer Büdte fie it)r ©efic^t buuM er=

gnif)enb jmifc^cn bie ^flanjen, trat bann leife ^intoeg unb fe^te fid^ an ben

2ijc^, tüo ber 5tÜc fd)on mieber ^la^ genommen.
2)raußen auf bem Üeinen .^iegclgepflaftertcn 33orpIa^ ließ fi(^ ein Sd^arren

flören; bann ging bie StuBcntl^ür auf, unb Wuttcr ßaptänfd) führte einen

fc^tanfcn jungen Warm im grauen SommcrüBeräie^er an i^rcr öanb herein.

„Sie^, ^apa, t)ier i§ öerr 3)ei!e!" fagte fie Bittenb, „er moüt nid^ f)erein=

tommen! er '^at nu 'n Gärtnerei in ber ©raBenftraße." 3)er junge 'Wann ftanb

ha, Blaß Bi§ ju ben Sippen; au§ feinem mit unjä^ligen Sommerfproffen Bebedten

C^cfic^t faf)en ein ^aai c^rlic^e toafferBtauc 5Iugen mit ber größten 58etümmer=
niß Don Winnie auf ben ßroßoater, üon bem 5llten auf Winnie; er Ijatte nur
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leife einen ®ru§ gemurmelt. Ga^itän f^ebberfen \af) gleid^foKS Betreten au§.

„60, fo, .^err 3)et!e," l^üftelte er, „na h}Q§ madjen Sie benn? ^db ja lange ntc§

ha§ SSergnügen ge^^aBt; Bitte, tooEen Sie fic^ nic^ fe|en?" Unb er er!^oB fic^ mit

bem £)Bcr!örper unb beutete mit einer getoiffen [teifen SBürbe na(i^ einem ©i^.

Winnie tuar aufgeftanben unb lel^nte je^t 'hinter Ü^rem ©tu!^I, bie 5lrme

barauf t)erf(^rän!t, aBer fo leidet, al§ oB fie ieben 5lugenBIi(f tüeglaufen hjolle.

%uäi fte töar Bleich
;

je^t, lüo er ha tüar, fd^ien il^r bie ^luft eine ganj unüBer=

fteigBarc. ^ätte er boä) nur ein SBort gefpro(i^en ouf be§ @ro§t)ater§ ^Inrebe!

2lBer nun fa§ ber llngtü(f§menf(i^ ba ftumm unb ftarr auf feinem ©tu'öl unb

!^telt ben |)ut bor fic^, aU tüoHe er l^ineinBeten. %6) \a, ein 6to^geBet. könnte

ic^ il)m hoä) !^elfen! backte 5lnnie, unb baBei Blitfte fie i'^n, gan^ unBetou^t, fo

innig an, ha% ein Bi§(^en 3lot;^ in feine SBatfcn !am.

Butter 6aptänf(^ :^atte inätoifd§en für ettnaS ^u trin!en geforgt.

5ll§ fie bie ftumme ©efeUfc^aft fa!^, fu(^te fie ju ermuntern: „.^ier, §err

2)ei!e, en Üeinen ^irfd^enlüör ; !^aB iä) felBft angefe^t. ^apa, ^u bod) aud)

einen? unb Stnnie? en Büfi^en ^ur ©efettfc^aft? ©(^ieBen ©ie man bie ^ü(^er

en Beten op be ©ib, bat fünb unf 5lnnie e^r ße^rBöfer, nic^ min ^apa'? Winnie

friegt nu Sotanüftunbe, ja, aüe 3)ag. ^iä), Slnnie?"

^o§ junge 5J^äb(^en ^atte ben ©ccretär, ber no(^ immer fein 2[ßort fagte,

immer erftaunter gemuftert; nun BIi|te i'^n i^r 5luge jornig an, unb unter

biefem ßinbrud ftammeltc er l:\alh Ben3u§tlo§:

„@§ tüäre mein ^ödjfter 2[ßunf(^, ba% Sie mir aud) Unterricht gäBen, id)

^aB nämlic^ 'n üeine ©ärtnerei üBernommen, .^err Sapitdn!"

S)er 2llte gminfertc f(^arf.

„5[Rit ober of)ne Winnie?" fagte er lauernb.

„^a, toarum benn bat?" fragte t)ier Butter Saptänfi^ in treuherzigem

(Srftaunen; „bat i§ ja hoä) man 'n !^at6en ^ram!"

5lBer 5Innie läi^elte Bogl^aft. „Safe i:§n nur, (Srofemutter," pfterte fie i^^r

äu, „ba§ tft i^m gut!"

2)ei!e !^atte e§ gleid^lno^I gel^ört.

„9lun mufe td) miä) tuo^l empfehlen," fagte er auffte^enb.

„O 6te ftören uns tneiter nid)t," meinte ber 5llte l^eraBIaffenb, „toenn Sie

nu bod^ mal ha finb"

„9ia, mann !amt 6e benn mebber?" brängte freunbliii^ bie ©rofemutter.

2)er junge ^J^eufd^ fc^üttette ben ^opf. „§err (Sopitön !ann mir ha§ nici^t

öergeffen, unb l^räulein 3tnnie aud^ mäji," fagte er :^alBlaut ju ber 5llten.

£)a gog fie i^n mütterli(^ 3U ft(5^ !§eran: „§e toarb bot tooll öergeeten,

unb 5lnnte :^ett 't aU lang bal^n. @al) -|en, gitn em be |)anb, min ^ung —
fo 'n 2Borb bon en flickten OJHnfÄen, bat i§ ni^ toertl^, bat bat be ßüb

utenanner ritt, nid) ^apo," rief fie, i^re «Stimme er^eBenb, „1)u toiUft em bat

entfc^ulbigen ? — |)e i§ geern en Beten mit @^ren gebient," flüfterte fie bann

tt)ieber S)ei!e ju -~ „toi mölt fo lang rut gal^n, ma! 2)u bat mit em af !" Unb

fie tt)in!te Winnie, mit i^r ha§ ^immer ju öerlaffen.

5Il§ fie mieber f)erein famen , eine gute ©tunbe fpöter ettoa , fanben fie hie

Beiben Gönner in eifrigem ©efpräd^ neBen einanber am Sifi^e fiten; ber eine

ber ^erBarienfd^rönfe ftanb offen; ber %i]ä) toax mit 5)'lappen Bebedt.
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„«mutter," rief bei: 5llte ben ßinhetenben entgegen, „5)et!e ^ot mic^ eBen

auf eine auägejeid^nete ^bee geBrac^t: id^ tüitt meine 5llgenfammlung an ben

2Ir6eiterBi(bung§Derein tierntac^en. Unb ba§ M SeBjeiten, ha% i^ noc^ en Büfc^en

£an! baöon f)ah\" er fd^Iug triump^irenb auf ben %x]ä): „3n§ 5ßoIf mufe ba§

bringen, fonft nü|t ba§ nid^t§! 3)ei!e ^ai mit bem 25erein gu tl^un; er meint,

fo h)a§ fjaben fie ba nod) ni(^. £q !ann id^ ©l^re einlegen, (grabe, toeil iä^

!ein ®ele:^rter bin. S9ei bem Diofemöfeler — ad^, 3)eife, tüa§ i§ ba§ für 'n

ficxxiidja ^ann — ha i§ mir fo aßerlei eingefallen! 5Dlutter, moc^ft en &M
®rog me^r; Seife Bleibt l^eute jum 5lbenbbrot, tuir l^aben ba noc^ mel^rerlei über

äu fprec^en."

3)a§ mar ein neuer 5tnfang, ber fd)önen Fortgang tier^ie^. i)ie öier Seute,

ha^ alte unb ha^ junge ^^aar, Ratten nic^t nur über hk Sllgen mit einanber ju

rcben, unb Winnie tnac^te barüber, ha% ber getöalttptige ®ro§t)ater ben ge=

fügigen 3^ei!e ni(i)t ganj allein in ^efi^Iag ne^me. ?lufeer ber 58otanifftunbe ju

3tDeien, bie nun bod^ eingeridjtet tnorben, gab e§ fleine ^nfpectionSreifen in bie

Gärtnerei an ber ©rabenftra^e, bie ben Otiten tnie bie Meine beglüdften, unb

menn i^nen ber junge S3efi|er im blauen 5lrbeit§^emb, ben gelben ©tro^^ut auf

bem rotfjen -Saar unb eine fd^bne 5Jtarf(^at[=5Helrofe für 5lnnie in ber |)anb au§

bem ®en)ä(^§^au§ entgegentrat, bann fa^ audt) er au§, al§ fei i^m bie f^reube

an ber 5lrbeit, ber fc^önfte ßeben§genu§, erft je^t aufgegangen.

Unb bann, im '^ai, tarn ber Sag ber feierlid^en 6d)enfung. @§ l^atte ein

bi§cf)cn Ueberrebung ge!oftet, bi» auc^ Butter ßaptänfc^ inne mürbe, ha^ bk (5id§en=

fc^ränfe mit ju ber Sammlung gehörten. 2ßa§ für ein S(^a^ für 5Innie'§ 5lu§=

fteuer tüören bie getoefen! 6ie toeinte beina!^, ha% bie @n!elin fie nid^t be!ommen

füllte. @rft al5 ber alte ^ann ftd§ beleibigt aufrid^tete unb im jTone ber tiefften

.^ränfung fagte: „93lutter, foll id^ benn mein liebfte§ Mnb nadft unb blo§ in

bie 2Belt ftofeen?" öerftummte fie unb f(Rüttelte abtne^renb ben ^opf. 5lber fie

blicftc i^m ben ganzen 3;ag traurig naä) , ha^ ging i^r hoä) ju tüeit. Unb aU
ber grofee ^öbeltüagen öor ber 2^^ür l^ielt, unb ber ^Ite tDie ein 'Stabe mit t)er=

fc^nittenen f^lügeln eifrig bie 6d^rän!e unb ben Sßagen um!reifte unb nichts bon

Kummer unb SBebaucrn blirfen lie§, unb am 5iad§mittage mit ließen 5lugen öor

ber leeren äßanb fte^en blieb unb fagte: ,.^ä) tüollt, ic^ fönnt nod^ mal üon

born anfangen, unb iä) t^u'§ auc^ — nu ma(^ id^ 'n fleine Sammlung für bk
Sanctpaulianer Solf§f(^ule ," ba fd^lid^ fie ju Winnie unb fagte: „^k töill 'n

beten l)ier bi 3)i fitten ga^n, idf mag ben tnitten ^ledf nic^ fel)n — unb 5lknn§=

lüb UkM bodi) gjtann§iüb!"

Gin paar 3:age barauf aber fafeen fie ^2llle in bem fiocal bei 5lrbeiter=

bilbung§t)erein» , beffcn ^itglieber ja^lieid), mit ^yrauen unb ^erantuac^fenben

^tinbcrn, crfd^ienen tnaren. ^n ber 5n)eiten Sanf, gut in ber ^liiU. ber lebenbe

Seftator mit rotten S3adEen unb frol^en SSlirfen, neben i^m fein gebüdEte», alte§

T^rauc^cn, an ber anberen Seite Winnie unb Seüe. 6r ^atte fd^on eine ^lenge

auSgcftrcctter .^änbc gebrürft unb fic^ nad) red^t§ unb linf§ Derbeugt; nun gab

ber Sßorfi^cnbe ein Älingcljeid^en unb fagte, fobalb ^Itu'^e eingetreten, in ftar!em

feierlichen 3;on:

„•Öerr ßapitön fyebberfen f|at ba§ SBort."
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^an üatfd^te unb rief SSratio jum 9}orau§, afeer ha^ ^^obhint, tiad^ bem

bie SSlicfe ft(^ richteten, blieb leer. 9tein, öon feinem $pia| ou§ tüollte er

f^3red)en; „troäu Umftänbe machen, meine £)Qmen unb Ferren," facjte er, „toir

finb !^ier ja 5lIIe unter un§." 9to(^ einen 5lugen6li(f macf)te fic^ ber Ütebner

mit feinem großen rotl^en S^ofi^entud^ gu tl^un, bonn — ba§ Sluffte'^en auf

engem 9taum tüarb i^m immer ein Biäd^en fd^tüer, richtete er \\ä^ mit 5Innie'§

§ülfe auf, unb fein roftger ^a^l!opf glänzte in nacEter Unfd^ulb über ber SSet=

fammlung.

„^eine 2)amen unb getreu!" begann er mit l^o'^er beutlic^er Stimme, bie

guerft ein bi§(^en gitterte, balb aber in einen lauten, freubigen Jon überging,

„meine S)amen unb Ferren, juerft meinen aufrichtigen S)an! für bie freunblid)e

2lufna^me mcine§ !leinen ®efd§en!§." @r bienerte nac§ aÜen Seiten, aud^ m^
mätoäxi^ unb !am erft nac^ einer $paufe tnieber gu ftdierem Ste'^en.

„^äi mu§ S^nen hk 2ßa^rl)eit fagen, id) ^ab ha guerft :^D^er mit !§inau§

tooHen! ^ä) badete an ba§ natur'^iftorifc^e ^ufeum, aber (mit ftarfer Se=

tonung) ic^ bin baöon jurücfgefommen! @§ ift meine ßebengarbeit, fo gu fagen,

tDa§ ^^x ha in ben brei @d^rän!en aufgefteüt fel^t," er beutete ungefä'^r nad)

ber entfpred^enben 9ii(^tung mit allen fünf gingern — „unb toenn fie ©iner

adjten !ann, bann tonnt ^^r ba§! Unb toarum? äBeil bie gri)§te f^reube an

ber 9htur im 33ol!e tool)nt!" @r tnenbete ba§ runbe, rotl^e ®efi(^t im beengen-

ben §al§!ragen feierlid^ nai^ rec^t§ unb lin!§ unb nal^m to|)fnitfenb ba§ laute

Sraöo! entgegen, „^a, meine Ferren unb 3)amen, fo i§ e§, bei ben Slnbern i§

e§ öon oben herunter, bei un^ i§ e§ öon ^ergen. ©el^n «Sie fi(^ mal bei un§

kleinen Seuten um — gie^n tüir nid) 5llle en paar SSlumen, too e§ man an=

gcl^t? Unb trenn e§ aud) man en paar bunte ^o^nen ober 2lfturctcum finb —
tt)a§ eigentlid^ mit bem richtigen 9tamen Nasturtium 'Reifet — ftecfen trir fie nic^

in bie igrbe, too toir man 'n büfdien auftreiben fönnen? 6inb nii^ bie Sauben

an ben ^^leeten gang betoad^fen bamit? Unb fo 'n 2öärter^au§, tuät (§:nä) mal

fo 'n Sßärter^aug an, i§ e§ nid^ grün Oon oben bi§ unten? Unb finb nid§ hu

^rauen§leute l^intern fleinen 5lbleger ^er, al§ toenn ha^ SS^unber toa§ toär?

Unb i§ aud) ma§! ©tredt mä) aU ha^ fleinfte ^ünbelünb feine §anb m^
'ner ^lume au§?" Sachen unb ^arufen anttoorteten i^m. ^Ht ^egeifterung

fu:^r er fort: „5Jteine ^amen unb Ferren, bie 9tei(^en ^aben tooll hk fdjönften

(Sdrten, unb man(|e matten fid^ ja aud^ toa§ barou§, aber bie meiften ^aben fie

bo(^ fo, toie fie auc§ bie fd^önften Käufer ^aben. Sie finb e§ nid§, bie bie

Käufer bauen unb bie ©arten pflanzen. 3)ie ßinrid^tung beforgt i^nen ber

3:apäier unb ben ©arten ber ©ärtner. g§ i§ fo ^Jtobe, fie machen e§ mit, aber

ob (giner barum en 9laturfreunb i§, ha^ toeife iä} be§f|alb nod^ lange nid^. Sei

bem armen 5Rann, ber fein ©eranium Dorm genfter blül^n l^at, ba toei^ id^

SSefd^eib — toenn ber e§ fid^ nid^t pflanzt, benn ^at er !ein§."

„2)at i§ toa^r," murmelte 5)tutter gaptönfc^ unb fa^ anbäd^tig an i^rem

5llten hinauf, ber üor i^ren 2lugen gu einer gang paftoren^aften §o^eit unb

SBürbe emportou(^§. 5lber e§ toar nid)t§ Oon Salbung, e§ toar ein fpielenb

leidliter 3:on, mit bem er fortfuhr: „So i§ e§ aud§ mit ben 2:i^ieren. 3Bie oft

l^ab id^ fo 'n 5lrbeiter ftel)n fe^n, mit 'n lebernen Sd^urgfeE unb 'n grofee Säge

unterm 5lrm — ber ^ann i§ getoife mübe Don feinem langen ?lrbeit§tag, toirb
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and) \üoU junger l^aBett; aber er ftc^t ftitt imb ^ort^t iti§ ©cfiüfd^ tein, ha

Beim 6otanifc^cn ©arten. 2Cßa§ ^ord^t er benn? 2)a fingt 'n ^lac^tigaH!" dr

a^mtc mit gefpi|tcm ^hmbe ein paar ber langgeäogenen Socftöne mö), tüäl^renb

fid^ ein feui^ter §tor üBer feine glänsenben !teinen klugen jog. S)ann na6) einer

$Paufe fu^r er fort: „2Bo l^at tooH in ben feinen ©tuBen en §au§t^ter ^a^?

@e^t ja nid^! ^ad^t ja @d^mu|! @n ^anarienöogel mac^t 6(^niu^: @n §unb

mad)t ©(^mu|! gn <^a^e mac^t 6($mu| ! ^arfd^ ^inau§ mit i^r in n

Stau, in 'n ^ßferbeftall 1 Unb tüo ft^t fie M un§? ^n ber ©op^aetfe ft^t

fie, tücnn tnir eine f)aBen unb fd^nurrt." Unb nun fd^nurrte er felBft fo natürliti,

baß fogar bie Äinber, unb bie öor Men, in bie §änbe flatfd^ten. ßad^enb

tüifdjte ftd^ ber 5ttte bie 6tirn unb ful^r IBe^aglid^ fort: „60 'n .^anarienbogel,

fo 'n 5papagei, ja "Bei un§ ge^i3rt ha^ jur f^amilie! Sie fi^en mit un§ am

Sifd), fie toerben au§ 'm 5Jlunb gefüttert— in mond^em 2ßirt^§:§au§, in mond^er

T^faBri! iiah iä) fie gefet)n, unb feiten i§ bo giner, ber fid§ nid^ um fie Belümmert,

unb Beinah ^eber lad^t, roenn fo 'n 23ogeI pfeift ober gar en paffenbe§ Söort

fpridf)t. — Unb um nu toieber auf bie tilgen gu !ommen — fie finb ja gart,

unb id^ ^ört erft ßinen fagen, ba gel^örteu aBer feine Ringer ^u. 3§ nid^ rool^r!

^üdm 8ic mal meine i^inger an" — unb er ftrerfte fie aüe ^tf)n gefpreijt in

bie £uft — „bie finb boc^ getoife nid^t fein, aBer id^ !ann ba en §aar mit an=

foffen! 23orfid^tige ^^inger, geüBte i^ingcr, lieBeboüe Ringer, toenn i(f) fo fogen

barf, bie gehören ba^u, lüeiter nic^t§. §aB id) att felBft präparirt unb auf=

gcfleBt. Unb einen 5lad^mittag jcbe 3Bod^e tüiltt id^ !^ier fi^en unb fie ^ebem

jeigcn unb erüären, ber h)a§ batoon toiffen iriiü. 2Ba§ für garBen unb f^ormenl

Unb fo Billig i§ ha^ Me§ ! ^a, ba müfet ^l^r ntd^ über tad^en, ha^ i§ ja bod^

grabe für un§ en toid^tiger 5punft! S)a§ !auft man nid^ in 'n ßaben! S)a§

n)ä(^ft ginem ju , unb h)er e§ finbet, ber barf c§ Betialten. Sie 6d§i)n!^eit !^at

^ier feinen ^rei§I ^an fann fid^ an i^r freuen unb feine Slugcn laBen —
man mu^ C5 anftaunen unb fic^ munbern, toic Hein ber 5Renf(^ i§, ber nid^t§

^^(c^nlict)c§ mit allen ^ü^en unb ^3lafd^incn ju ©tanbc bringen fann." 5lnbad^t

unb 9{üf)rung Oerflörtcn fein (Sefic^t, feine 5lugen ftanben Oott 2I^affer, aber feine

Stimme flang nod^ ftärfer al§ ^uOor, toie er fi(^ nun jufammenfafete: „^hinc

S;amen unb .^erren, bie SieBe jur 5lotur unb i{)ren ®efdt)bpfen, bie foE blül^n!

Unb meine paar ^Igcn fotten "^ier in biefcm Jöcrcin baju beitragen. SSenn \ä)

jc|t bie äßa^l l)ätte unter ben berül^mtcften ÜJlufeen, id) fogte nein!" 5}hitter

(?aptänfd^ nicfte hinter bc§ Sicbenbcn 9?ücfen 5lnnic ju ; ^nnie unb Sllbert brüdften

fiel) bie .^änbe. „S)cm 5lrbeitcrbilbung§t)crcin foE meine Sammlung gc:^i3ren,"

rief ber ^^Ite mit bonnernber Stimme, „ÜJicmanb fonft! 3)enn ber 5lrbeiter l^at

Jyreubc nötl)ig unb Sdiön^eit nötBig, unb (Srl^cbung nötf)ig au§ feinem eintönigen

unb oft fdjmuljigcn 2agctoert, unb ba§ aU' fann er finben in ber 5]atur. £cr
'^Irbeiterbilbungeticrcin, er lebe !^oc^!"

2)er Saal erbrö^nte Don SeifaH unb 3^anf.

„^in gobe ^apa, toeetfet, tnat Steife fcggt?" flüftcttc DJtutter gaptänfd^,

„on ben mibbelften Sd()ranf fummt en Si^ilb, unb op bat Sd^ilb ftei^t 5Din

5iam'!" unb üBerhJöltigt oon grcube unb Stolj lehnte fie fid^ an ben 2lrm bei

glürflid^cn ^Iten.
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^ä) '^afie ltiteberf)oIt an bicier ©teile öerjuc^t, Heinere ober ciröfeete f^ragen

bor pta!ttjc^cn Seelenlcf)te ju Befprec^cn. ^ä) tuai; babei ftet§ fovgfältig Befitffen,

jenen ungeloften Stät'^fcln über ba§ 2öefen ber ©eele, über bie 3"fan^iiicn!§änge

be§ !örperlt(^en unb geifttgen ßeben§, über bie @eneft§ be§ ^enf(^ent;^um§ an§

bem SCßcgc ju ge^en, ha id) tonnte, 3U i!^rer ßöfung ni(^t§ beitragen ju können.

Soloeit bieg 2Iu§tt)ei(^en nid^t ganj bur(^fül^rbar erfc^ien, !^ielt iä) unbeirrt

an bem alten ^poftulate fe[t, ha% ba§, h3a§ tüir ol§ unfer ^d) !ennen unb

benennen, reale 5Jlonaben, toir!lic§e ©igentoefen feien, unb begnügte mid^ für hk

£eutung be§ 6elbftben)ufetfeinB mit ber einfo(^ften 2Iu§!unft, ha% Voix in 2Ba]§r=

f)eit ein 6elbft finb unb !^ieröon ba§ unmittelbarftc SSetöu^tfcin ^aben. ^m
Uebrigen aber fdjien e§ mir, ha% mon jene ©el^eimniffe auä) auf fi(^ berul^en

laffen unb ber |)ro!iif(^cn Sebengerfal^rung , ber SSeobac^tung feiner felbft unb

2tnberer, ber ©ef(^i(^te unb ben Sßerfen ber 2)ic£)t!unft Wi genaucrem 5lufmer!en

5)land)e§ entnel^men unb abfragen !önne, tDa§ fi(^ ber S3ead)tung leidet ent^iel^t

unb i^ver bod^ nii^t untoert!^ ift; eingeben! be§ 2)i(^tertüort§ : „2BiEft bu bic^

felber er!ennen, fo fie^' tüie bie 2Inbcrn e§ treiben. äßiUft bu bie 5lnbern t)er=

fte!^n, blid' in bein eigenes ^erj." (5§ tüar befonber§ ein Xtiema, bem i(f) öon

oerfd^iebenen Seiten !^er näl§er ju treten öerfud^te, bie ^rage, toie man $perfonen

nid)t blofe nad) i^rem 2leu§eren, fonbern auä) naä) i^ren pf^(i)if(^en 5Rer!maIen

bef(^reiben !önne, ober mit anberen SCßortcn, morin ^xä) hk inbioibueüen Seelen

öon einanber unterf(^eiben. 2Bic man tüenigftenS in groben Umriffen, bie aber

bo(^ ifjren :^to^d nid^t öerfel^Ien, ^crfonen nad| i^rer ßeiblic^!eit ju c^arafterifiren

öermag, fönnen tüir aHtöglic^ in jebem 9teifepafe ober ©tedbrief lefen; aber

töenn hjir ein gteid^eS ober ö^nlic^eg SSerfal^ren aud^ auf ben inneren ÜJienfd^en

antoenben tüollen, fo fe^It e§ gleid§ an jeber Uebereinftimmung über bie 9tubri!en,

bie babet oufäufteHen unb mit beftimmten Jßrdbüaten au§äufüEen tüören. ^ä)
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üBerjeui^te m\ä) haM, ha% fid) tDenicjfteng bret fold^er ^anpixuWilm, öor6e^äIt=

lic^ ja^Ireii^er UnteraBt^eirungen , be^etd^nen laffen, toetc^e btefen 3)ienft letften

!önnen unb bei feiner Seft^reiöung öon ^perjonen fehlen büxfen. Sie l^eifecn

e^ai-after, 3:empevament unb :3nteÜigenä; ober e§ finb bie leitenben unb t)or=

f)errf(^enbcn 3iele unb 3ii(^tungen be§ 2ßiEen§ , bie 5Ieu§erung§formen ber

inneren @emütl^§erregungen unb bie 5lrten ber geiftigen 35ega6ung. S)iefe brei

gactoren unfcre§ inneren ßeBen§ ftel^en jtüor unter ftc^ in monnigfaltigfter unb

innigftcr SBed^feltoirfung ; fie finb aBer bo(^ infofern gonj unabl^ängig öon

cinonbcr, al§ feiner oon i^nen auf bcn anbern jurücfjufül^ren ,
jeber ß^arofter

mit jcbem S^emperament unb jeber ©tufe öon ^^teöigenä Vereinbar ift unb nie=

mal» öom ©inen auf ha§ 5lnbere gefd^toffen tüerben fann. lieber ß^arafter unb

Temperament ^abz id) fc^on früher meine 5tuffaffung bargelegt; über ba^ britte,

fc^iuierigfte unb unüberfel^barfte X^cma, bie ^nteüigenj, tüünfcS^e ic^ nun ol^ne

jeben ^tnfprud) auf SSoüftänbigfeit einige SSetrac^tungen öorsutragen.

@§ ift bie§ nic^t n)o^l o^^ne etlidje 3Borbemerfungen t^unlic^.

Einmal toerfte^t e§ fid^ öon felbft, ha% ic^ öon ben Unterfd)ieben menfc^=

lii^er ^inteEigenj nur infomeit reben fann, al§ fie auf ^Jiaturanlagen, ni(^t auf

Unterrirfjt unb befonberer 5lu§bilbung beru!^en. 5£)ie ^luft, tuelc^e ber g'^ctor

ber ^ilbung behJirft, ift fo grofe, ba§ bercn niebrigfte Stufen Oon ben ]^öd)ften

biel me^r al§ Oon ber S^iertoett abfte^en, felbft M großer ^Jtel^nlid^feit ber

urfprünglid^en 51aturgaben.

Xu beutfdie Sprache bietet un§ fobann eine reid^e 5lu§toal^l oon Sßorten,

um geiftige Gräfte unb f^ä^igfeiten ju bejeidinen, toie SSerftanb, Jßernunft, @in=

bilbungäfraft, ^^antafie, ©eift, (^affung§fraft, Urt^eilöfraft, 2Bi^, @ebäc^tnt§

u. a. £)iefc 5lu§brüc£e ^aben jhjar alle i^rcn guten unb tool^lberec^tigten Sinn,

toerbcn aber oöUig mifeöerftanben , tnenn man babei an gefonberte 2;^eilfräfte

benft, bie gufammen ba§ ©anje be§ 5)Zenfd^engeifte§ au§ma(^en; toie fid^ benn

audj foldf)c SBegriffe gar nid^t genau unter ftd^ abgrenzen laffen, fonbern nad^

aßen Siidjtungen in einanber übergreifen. @§ fann ftd^ hahd überatt nur um
berfc^iebene Set^ätigunggformen ober i^^unctionen einer einzigen ©runbfraft , be§

menfd)tirf)en 2)enforgan§ !^anbeln. @§ gilt bie§ nic^t nur Oon ber oiclcrörterten

Unterfcf)eibung Oon Jßerftanb unb Söernunft, bie gar nid^t auf pftjc^ologifc^e

äßur,^etn äurücfäufü^ren ift, bie fid^ nid)t auf Oerf(i)iebene Wirten, fonbern nur

auf Derfd)icbcne !ß\zU unb Objecte be§ 3)enfen§ bejiel^en fann unb bie ben

anbcrcn, bcn alten toic ben neuen ßulturfpradien böttig fe^lt, tüa^ ni(^t h)o^

ber ^att märe, toenn Oon gefonberten Seelenfräftcn gefproc^en toerben fönnte.

6ä oer^ött fid^ ebenfo mit bem Unterfdjieb öon 33erftanb unb ^^antafie. 2)ie

5|^^antafic benft aud^, unb fie benft nad^ ben gleichen logif(^cn @efc|en, h3ie

fcincrfeitg ber Sßerftanb ebenfo nod^ ®cutlidt)feit unb 5lnfd^aulid^feit feiner 2Sor*

ftellungcn .yi ftrebcn ^at, 58cibe tnirfen in allem flaren unb normalen 3)enfen

ununtcrfd)cibbar äufammcn. 2öir bebürfcn eine§ jufammenfaffenben unb ein]^eit=

lid}en 5lu§bruct§ für ba§ föanjc ber menfd^lid^en 3)enft^ätigfeit, unb biefer bietet

fic^ uns in bem 3Bort ^InteHect, bem lateinifd^en intellectus entfprcd^enb , bar,

beffen I)cfinition ctma baf)in ju lauten f)at, bafe er ha^ an unfere ®el^irn=

functioncn gebunbcne Crgan ift, Jßorftcllungen ju bilben unb unter einanber ju



Ueber bie 5lrten unb ©tufen btr S^nteüigenä. 349

orbnen. 2ßQ§ dbn ißotftellungen ftnb, Idfet \\ä) rndji tüeiter 6ef(^ici6en, fonbevn

ift Sebem in jebem 5lugen6Iitf unmittelbar in feinem SBeh)u§tfein gegeben, unb

jcber 25ertu(^ , fi(^ bieg nod^ floter ju mad)cn , toäre Don felbft fdjon eben ha§,

n)a§ man S5ot[telIung nennt. SSon bem 3"teHcct ift bie intelligent ju unter=

fc^eiben; toix legen fie nur bem ©injelncn bei; fie ift beffen befonbeter 5lnt!^eil

an ber gnttoicflung be§ ^nteEectS, bie inbiöibueEe 5lrt unb 6tufe be§ ^ntettectg.

^(i) mu§ nun aber anä) an bie ganje 6teEung, bie bem ^ntellect in unferem

Seelenleben juJommt unb bamit an bie fdjon tüieber^olt l^ier öertretene Seigre

öon ber leitenben Stellung, bem fogenannten 5primat be§ 2Billen§ erinnern. Sie

befagt, bafe ber ^nteöect für fi(^ attein unintercffiit unb gleichgültig gegen ben

^n'öalt unb SCßert^ ber öon i^m gebilbeten unb Derlnüpften JßorfteEungen ift,

ha% atter 5lnt!^eil, ber feine S^^ätigteit begleitet, au§ bem SBiEen unb ben

©efü^len, bie i^rerfeit§ tüieber in jlriebreisen öerfrfjiebenfter 2lrt tüurjeln, flammt,

unb ba% o^ne biefe ^ut^at oßc inteHectueüen ?lcte tüie falte Sc^ottenbilber

aU rein logifd)e unb gleichförmige Operationen an unferem 35ett)u§tfein öorüber»

gleiten müßten. 5ln fe!^r feinen, aber ungerrcifeboren f^^öben tneifen hk SÖßertl^«

gefü^le bem ^nteHect feine !^icU an unb laffen il)n feinen 5lugcnblitf ganj baöon

lo§. Selbft ha, tüo er fi^einbar gan] in feinem reinften Elemente frei ju

at^men fd^cint, im ©rforfdjen ber Sffia^r^eit um ber $IBal)r!^eit tuillen, ift ha§,

h)a§ i^n in SSetüegung fe^t , ein 2)enfenh)oIlen , ein Srieb ber @rfenntnife , bie

ßuft an ber äßa^rl^eit al§ foli^er. ®§ ift ein tüefentlidöer unb toeittragenber

^rrtl^um unb SOßiberfpruc^ in ber ße^re Sc^opcn^auer'g , toenn er. ber jene

5l6^ängigfeit be§ ^nteHectS Dom äBiÜen auf§ Stärffte betont unb in feiner

geift= unb glanätooHen Sßeife begrünbet l^at, bod^ tüieber hk 2lu§na!§me äuläfet,

bo§ berfelbe fi(^ öon iener 2)ienftbarfeit auc^ loSmac^en unb ben 3BilIen tuie

beffen ^eja^ung be§ ßeben§ ertöbten fönne unb foHe. 2)en fcS^örfften ®egenfa|

gu jenem ^Primat be§ SBolIenS bilbet bk |)erbart'fd^e Sd^ule, toenn fie ba§

SlHertoed^felnbfte unb 3lb!^öngigfte , ben ^^lugfanb ber SSorfteEungen , jum 5lu§=

ganggpunft unb jur Unterlage allen Seelenlebens ma(i)t unb au§ i^ren SSegiel^ungen

p. einonber, i^rcn SSerfd^meljungen, Störfegraben unb 2ßiberfprü(i)en auc^ alte§

f^^ü'^len unb SÖßoKcn ableiten ju fönnen glaubte. 5ll§ ob irgenb ^emanb anju^

geben bermöc^te, tooburc^ eine 33orftellung ftärfer unb lebl^after al§ eine anbere

fein fann, al§ bur(j§ ha^ fubjectiöe ^ntereffe, ba§ ft(^ für i^^ren ^n^aber an bereu

Snl^alt fnüpft. ^üx hk forglid^e §au§frau tüirb ber ©ebanfe, ha% il^re ®arten=

einlabung üerregnet tuerben, ha% ber rau'^e SCßinb bem ^inb, ha§ aufgetragen

tüurbe, ober bem ^onn, ber feinen Uebersie^er ju §au§ gelaffen l^at, Sd^aben

bringen fönnte, eine toeit ftärfere unb lebl^aftere Sßorftellung fein, al§ bie ^eitungS-

nad^ric^t, ha^ ein fc^retflid^eS @rbbeben ober ein ßifenbol^nunglüdf in fernen

Sanben unfäglid^en ^QW^^^i^ fleftiftet ^at, ober eine (Sräö^lung Oon ben (Sreuel=

tl^aten be§ brei^igjä^rigen Krieges ober ber franjöfifdien Sfleöolution. Slud^ hk

ganje befannte Seigre bon ber ^beenaffociation ober ber natürlid)en Sfieil^enfolge

unferer SSorfteltungen töirb bur(^ bie S^atfad^e, ha% ftet§ ein leidet tued^felnbeS

^ntereffe ben 2auf unferer (Sebanfen leitet unb be]^errfd)t, ätüar ni(^t aufgehoben,

aber auf einen tneit engeren 2Birfung§frei§ bef(^ränft. S)er ^nteÖect gleid^t ftet§

nur bem Steuermann , bem ha^ ^iel ber i^a'^rt üorgef(j§rieben ift , ber aber bie
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$)ßfabe ju fuc^en unb ba» Schiff ju lenfen ^at, ober um ein be!annte5, tn anberem

3ufammen^ang qe6rau(^te§ Silb ju toieber^olen, ber ^JJkgb, bie i^tet ^enfd^aft

mit ber ^-arfel öorau§(eu(^tet, ober auä) bem ÜJlinifter eine§ unumf(^rän!ten

^J^onarc^en, ber biejem mit berat^enber Stimme feinetv 2öünf(^en entgegen*

fommenbe Einträge fteHt unb bann feine Sefe^Ie jur 5lu§fü^rung Bringt. 2Bir

!önnen (ebiglid^ ni(i)t§ ben!en ober tl^un o!§ne ein ^otio ; alle ^otiüe ftammen

ober au§ bem ^Bitten, toäre e§ auä) nur ha^ SSeiiangen, bie Seere unb ßang=

toeite äu oertreiSen. ^ebe ^ftjc^ologie toirb, na(i§ meinem dafürhalten, itjr 3iel

öerfe^len , töcnn fie biefe SCßa^r^eit nic§t erfennt unb an i^re 6pi|e ftellt , unb

e§ ftnb no(^ toeit nic^t aUe ^Folgerungen au§ berfelben gebogen.

Um nun nac^ biefen 2}or6emer!ungen bem S^ema üon ben Unterfc^ieben ber

3!nteEigcn5 nä^cr ju treten, fo Bietet un§ bie beutf(^e Sprache, toie Oorl)in für

bie t)erfct)iebencn intettectueHen Functionen, fo auc^ eine reiche 5tu§tDa^l Oon $Präbi=

caten, burc^ toelc^e toir bie Wirten unb (Stufen ber (Seifte§t^ätig!eit einzelner

$Pcrfonen Be^eicJ^nen
; fo bie ^uöbrücEe !lug, Derftänbig, fc§ arffinnig , geiftreici^,

talentood, genial, tri^ig, einftd^tig unb bie ©egenftütfe l^ier^u t^örid^t, einfältig,

Bcfc^ränft u. a. 5)a§ Befanntefte unb geBrdud^lic^fte folc^er Segriffgpaare Bilbet

ber öiegenfa^ Oon gefc^eibt unb bumm. ^^^E^^wionn glauBt ju toiffen, toa^

biefe 5tu5brü(fe Befagen, unb tüirb ftet§ SBeifpiele genug Oon 5perfonen, Sieben

unb ^anblungen für ba^ @ine ober 5tnbere ju nennen toiffen; aBer bie f^rage,

tT)a§ bcnn bamit im ©runbe gemeint fei, lüirb er ni(^t fo leidet ju Beantmorten

im Staube, fonbern in (Sefa!^r fein, ft(^ im ^rei§ l^erum^ubrei^en unb mit 0er=

fc^iebenen Söorten immer mieber ba§felBe ju fagen ober tüenigften§ ju meinen.

£ie Sprad^e giBt un§ barüBer einige toiHfommene 5lu§!unft. ©efd^eibt fommt

öon Sd)eiben ^er unb l^ei^t gefc^icft im Scheiben, im Unterfd^eiben. £)a§ SBort

tocift bemnac^ auf bie erfte unb tüic^tigfte Function alle§ 2)en!en§ l)in, bo»

S3erfd^iebene au§ einanber ju l^alten, um bann ha§ 5te!^nlic^e unb 3ufammen=
gehörige ju oerfnüpfen. „SßiUft im Unenblic^en bic§ finben, mufet unterfd^eiben

unb bann ocrBinben." ^m .^opf be§ ©efd^eibten liegen bk SSorfteHungen gleid^fam

tüie in einer georbneten 33iBliot^et nai^ (^äd^ern fotoo^l getrennt als oerBunben

aneinanber gereift, unb inner^alB be§ ^ufa^inengei^örigen ba§ 2Befentli(^e

gefc^ieben Don ben Unlnefentlic^en, fo ba% jebeg nad^ SSebarf leidet jur .^anb ift.

3^umm bagcgen, in ber älteren Sprache t^umB lautenb, l^ängt mit bumpf, ftumpf,

bietlcic^t auä) mit Duntel jufammen. ^n bem bummen äopf liegen bie S3or=

ftettungcn ungeorbnet unb unBeleud^tet unter einonber, ba§ 23}i(^tige unb ©leid§=

gültige in Bunter ^ifc§ung, fo ba^ Bei gegebenem 5tnla§ bie gerabe paffenbe

frf)h)er 5u finben ift. lleBrigen§ pflegen toix ja nid^t aüe ßeute enttoeber bumm
ober gefc^cibt ^u nennen, fonbern inie Bei onbern folc^en Segriffspaaren , grofe

ober flein, fett ober mager, gut ober fd^lec^t nehmen mir ein 5)littlere§ ober

2 urc^fc^nittlid^cs al§ ^3]la§ftaB an, auf meldten mir jene ^räbicate nid^t

antucnben. 5hir bafe biefer 'DJlaBftaB Bei ben genannten S3eifpielen mel^r ein

oBjcctioer, üBcreinftimmenb angenommener ift, toä^renb Bei grt^eilung bc§ ^xä=
bicatcg, gcfcl)cibt ober bumm, jcber öon fi(^ felBft, b. ^. üon ber ^31einung, bie

er üBer fic^ f)at, augjuge^cn pflegt. UcBerbic§ finb bie 5lu§brücEc aud^ in biefer

33cfd^ränfung nic^t allgemein unb unBcbingt ^u geBraud^cn. ^mar, oB c§ ßeute
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gibt, benen ha^ 3eugmfe ber S)ummf|ett in atten SSejicl^ungen 3u eiil^etlen tüäre,

ioill t(^ nic^t entfc^eiben; bo(^ tüerben hu plle, fotüett bie ©eifte^fc^tüäc^e nicj^t

fc^on an ber ©renje be§ .»^rantfiQttcn fte^t, nur feiten fein !önnen, ba au(^

fonft 6ef(i^rän!te ^öpf^ tl^re nä(^ft liegenben ^ntereffen tüo^ ju öerfte^en pflegen

unb nur beim gintritt öon Störungen unb |)inbenttffen be§ (5)eh)o!^nten i^re

^J^änget öerrat^en. 60 fagt fc^on ein altgried^ifi^er 6pru(^ : „Oft tüeife aud§

ber t^örid^te ^ann öerftänbig ju reben." 5lber um fo unbebenflid^er möchte t(^

hä ber ^efd^rän!t^eit atter menfd^lid^en 6inft(^t unb @rfa^rung Behaupten, ha%

!etn 5]lenfd) ba^ $|3räbicQt, gefc^eibt, allgemein unb unBebingt in 5Infprud§

nehmen !ann. %uä) bei größter 33ielfeitig!eit unb ber l^bd^ften Silbungaftufe

mirb ^en^ai^^ "ur anna^ernb unb ftet§ nur unter ber @inf(^rän!ung , bafe er

fid^ überall, too i^m bie fod^Iic^en ^enntniffe fehlen, ni(^t urt^eilenb, fonbern

fragenb unb lernenb öerplt unb fi(^ ^b($ftenfoII§ auf eine nur ]^l)pot:^etifc§e

9tu§fage bef(^rän!t, auf jene» 2o6 5tnfpru(^ ergeben tonnen. ß§ ift aber fetten

unb in ber 2^at fd^tner ausführbar, über 5lIIe§, h3a§ man nid^t öerfte^t, tüo

man jenes Unterfc^eiben be§ Ungleichen unb SSerbinben be§ 3ufammenge^örigen

nic^t fad^gemd^ p DoIIäte^en öermag, bk SSefd^eiben^eit be§ 6d§h)eigen§ ober

nur problematifc^en llrt^eilS einäu'^alten. S)iefe (Snt^altfamteit toirb eben ha

am tüenigften gepflegt, tuo fie öietteic^t am nöt^igften tnäre unb im tleinften

Wa% bur(^ bie auf anbern (gebieten gefammelten ^enntniffe unb Erfahrungen

erfe|t tnerben !ann, in ber ^olitü, im Urtl^eit über gefettfd§aftlid)e unb ftaat=

lid§e Crbnungen, unb toenn ber @efe|geber burd§ ba§ attgemeine Sßa'^lred^t

jebem männli^en unb ertüac^fenen Staatsbürger ein Urt^eil über bie fd^tüierigften

unb n3id§tigften ^Probleme auferlegt, fo mad§t er ha^ ©efd^eibtfein ju einer

officieIXen , aber für bie Reiften unerfüllbaren gorberung, ha eS ja nid^t an

Seifpieten fe!^(t, ba^ felbft grofee (Seifter unb ^oc^gelel^rte ^Jldnner gerabe auf

biefem ©ebiet ber menfc^tii^en Unootttommen^eit ben reid^tic^ften Sribut abftatten.

@§ ift jeboi^ mit allen folc^en gegenfä|Hct)en @igenfd§aft§toiJrtern toie !(ug

unb t^öric^t, gef(^eibt unb bumm, fo prattifd^ braud^bar unb unentbe^rlid^ fie

fein mögen, für unfer 2;^ema nid^t oiet ^u erreii^en; fie ftnb ^u attgemetn unb

unbeftimmt, um einen näheren ßinblidf ju getod^ren. Die Unterfc^iebe be§

S)enten§ ftnb nad§ f^orm unb S«^att genauer gu öerfolgen.

5Jlan tann, lüie mir fdtieint, öier t^ormen ober 5lbftufungen beS Den!en§

unterfd^eiben, je nad§ bem ißorfteüunglelement , in tneld^em ft($ baSfelbe belüegt.

6§ gibt ndmitdf) 1. ein tnal^rne^menbeS, an dufeerlid^ gegebenen 6inne§einbi-üdten

l^aftenbeS 3)enten; 2. beuten toir in grinnerungSbilbern ober innerlid^ angefd^auten

©eftalten ; 3. beuten tüir in äöorten unb ©prad^formen ; 4. gibt eS ein an teine

biefer brei formen gebunbeneS, geftalt= unb tnortlofeS, unOermittetteS SDenten.

S)iefe öier Dentformen toedifeln unb oerbinben \\ä) in ber mannigfaltigften 2öeife;

fie finb gteid^ not^tnenbig unb toert^öott; teine berfelben tann irgenb ^emanbem

gauä fremb fein, aber bei ^ebem tnirb eine öon il§nen ober eine beftimmte ßombi=

nation berfelben ha^ SSorl^eia-fc^enbe unb 6^ara!teriftifd§e fein.

S)ie 2Ba:^rne^mung öon S)ingen unb 33orgdngen ber ^ufeentoelt ift felbft=

öerftdnblid^ für ^ebermann bie förunblage öon aEem SBeiteren. ß§ gibt teine

getüiffere ßrlenntnife ber $Pfljd^ologie unb ber Sogit, als ha% baS 2Ba^rne§men
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aud) id)on ein 5)enfen ift, bafe bie ^lufeenbinfle ntc^t ßleidifam öon felBft, tote

buirf) ein offene^ genfter ober toie in einem ©piegel flerabe fo tote fie in 2ßa^i=

f)eit finb ober fein mögen, in unfer ^etoufetfein fieteinfc^einen, fonbein bofe unfer

£cnfen gleich mit ben il^tn anl^aftenben aSoiQugfe^ungen , .mit einem beftimmten

^ntereffe , mit ber Unterfc^eibung eine^ Bcfonberen , Oon feiner Umgebung unb

feinem |)tntergrunb abgelöften S)inge§ , feiner ßigenfd^often , feine§ 3:^un§ ober

£eiben§ an biefelben herantritt unb fo nid^t ein 6piegelbilb, eine 5p^otogrop^ie,

fonbern fdt)on ein 3)enfpräparat in fid^ aufnimmt, ein au^ ber Kombination

cineg äufeerlidl begebenen mit ber ^utl^at be§ ö^eifteS entftanbene§ ©ebilbe, ha^

bann mit ben bereit§ oor^anbenen JßorfteHungen huxä) Unterf(f)eiben unb 3Ser=

fnüpfen in bie mannigfaltigften ^e^ie^^ungen eintritt. Die blofee 6inne§f(|ürfe

ift habei nur ettoa§ ©ecunbäreS, unb ha^ \ä)toaä)t 5luge !onn me^r unb richtiger

ma^rne^men al§ ba§ fc^ärffte. 2Bir bef(i)äftigen un§ mit ben 5lufeenbingen auf

boppelte 2ßeife, enttoeber blofe betrai^tenb ober äugleict) ^anbelnb, b. ^. 5öer=

änberungen an ifjnen Oorne^menb. 5lac^ unferen gefeüfdiaftlid^en ©inrid^tungen

ift ber toeitauS größte 3:^eil ber 5>lenfd^en, nämlid^ aüe, toetd^e ^anbarbeit

l^ö^erer ober niebrigerer 5lrt an äußeren Dbiecten Oerrid^ten, aber aud) ber ^^iatur^

forfd^er, ber Slrjt, ber ^ünftler, auf bie§ toa^rnel^menbe , an ber ?lnfd§auung

i)aftenbe SDenten oor allem Zubern ]§ingetoiefen. 3SeId^e toeitere SSorfteHungen

fid^ bann an bie ©inne§einbrüdEe anfd^lie^en !önnen, ift unfagbar unb unüber=

fe^ar; e» ift oon einem 9^etDton, ben ber 2InblidE cine§ Dom SSaum faHenben

5lpfeB auf bie ^bee be§ größten aller pi^t)fttalifd^en ©efe^e geführt ^aben foH,

bi» 5u htm Lohnarbeiter, ber ftumpffinnig unb gleid^güttig auf ben ©egenftanb

feiner einförmigen ^antirung blidft, ber ba^ ©etoo^nte al§ ha^ 6elbftberftänb=

lid^e, nur bie fleinen 5lbtoeid^ungen Oom ©etool^nten al§ beac£)ten§toert^ anfielet,

eine unenbtic^e Steifjc bon Slbftufungen.

2)a§ toa^rne^menbe 3)enfen erftrecft fid) ieboc^ !eine§toeg§ blofe auf bie

unferen ©innen bargebotene 5lufeentoeU, fonbern aud^ auf ha^, toaS in unb an

un§ felbft borgest, auf förperlidfie ©mpfinbungen öon ßuft ober Unluft, toie auf

innere 33orgänge unb ©timmungen, auf bie @efü!^l§« unb SBiüeneregungen, hk,

ou§ einer bem ^nteÜect üerborgenen Queße ftammenb, fid^ i^m, toir toiffen nid^t

toie, bemertli^ mad)cn unb il^n Ocianlaffen, biefelben ju beuten unb mit ben

cntfpred^cnbcn 23orfteIIungen ju begleiten.

5lllc Söa^rnel^mungen tuären toert!^lo§ unb müßten immer toieber t)on

9^cuem gemacht toerben, toenn nid^t t)on t!^nen 6rinnerung§bilber auf eine für

un§ ebenfall§ nid)t toeiter er!lätbare SOßeife gurüdblieben , an toeld^e ftd§ eine

jtocite 2)enfform, ha^ 3)enfen in ©eftaltcn ober inneren ?lnfd)auungen tnüpft.

^nbem biefe SbMlber, lo§geriffen Oon i^ren urfprünglid^en 5lnläffen, in un§ fort=

leben, ftctä um= unb fortgebilbet, aud^ burd^ ha§, toaS man nid^t felbft angefd^aut,

fonbern Oon ^Inbern oernommen itnb nad§ ber 5lnalogie be§ Sefannten fort=

gcftaltet l)at, ergänjt unb ertoeitert toerben, entfielet un§ burd§ biejenige 3^enl=

t^ätigteit, ber toir ben 9kmen ^4^^antafie ober ©inbilbungsfraft beilegen, eine

initere föeftaltenmelt, an toeld^e je na(^ ben 5JiotiOen, unter bcren ßeitung unb

.^errfc^aft fie gcftettt finb, fid) bie l)ö(^ften Seiftungen be§ 5j)lenfd^engeifte§ , toie

auc^ bie oerberblid)ften Sßirfungcn anfnüpfen lönncn. 2)a§ äBefentlidie haUi
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ift, bafe hk^ $P§antQ)"ic)piet unaB^än^ig öon her ^ufeentoelt, tüte in tnad^em

%xanmkhm, innere 5tnfc§Qnungen bon 5Dtngen ober 33oi-gängen an unferent

^ett)u§tfetn borüBergleiten loffen !ann, o^ne baBei ber ^Ißoi-te unb ber fpvadj^

liefen gaffung bet @eban!cn ju bebürfen, tütetüo:^! bie ^^antofie fid^ anä) über

biefe» (SeBiet, unb ärtiar geiabe in i^ren l^ödiften ßr^eugniffen ju erftierfen öer*

mag. Söir !önncn un§ in§ giuäelnfte ausmalen, trag tüir 5lIIe§ tl^un tüürben,

irenn h}ii: bo§ gro§c Soo§ getoönnen; tüir !önnen un§ ein §au§ bauen unb
barin jßhc^ WöM an feinen $la| fteHen. äßir !önnen un§ ba§ angcne^mfte

6(f)laraffenle6en unb jebe %xi öon ©innenluft Bei aüer ©nge unb ?Iermlic^!eit

unfere§ tr)ir!licC)en £)afein§ in ^o^m 2;rauniBilbern öerf(Raffen, felBft ganje

Sauber regieren, fiegrei(i)e 6c^lac§ten fifilogen, unfere geinbe Beftrafen, bie greunbe

Beglücfen, un§ jebe öu^ere ober innere 5Iu§3ei(^nung Beilegen, o!§ne ba^ un§,

tüofcrn tüir unfere S^räume ni(^t noc^ mit ^Jionologen öer^ieren tüoEen, bie ©^ra(5^e

^ierBei irgenb einen 3)ienft ju leiften l^ätte. 5lBer aud) bie Bilbenben fünfte,

bie £i(i)ter in Sßorten unb Sonnjerfen fc^öpfen au§ biefcr ClueHe. S)a§ §öc^fte

tüie ba^ 9Uebrigfte, ba§ ^bmk tüie ba5 ©emeinfte finbet ^ier feine ©teUe. @§
giBt !ein !(are§ unb noc^ tücniger ein origineHe§ unb fc^öpferifd^eä £)en!en o!§ne

eine gtücflic^e $p!^antafie, ol^ne einen reichen 6c^a| öon @rinnerung§Bil[bern unb

felBftgef(^affenen inneren ©eftalten.

SlHein Bei oller grunblegenben 23ebeutung finb ba§ tüal^rnel^menbe unb ba^

®eftaltenben!en boc^ nur SSorftufen unb ba^ tüa^re, normale, öoHfommene 3)enlen

öoßaie^t fid) nur in 2Borten unb ift an biefen fprac^lidjen 5lu§brud geBunben.

grft im äßort löft \xä) bie S^orfteEung öon i£)ren fuBjectiben 5lu§gang§pun!ten

einer äußeren ober inneren Stnfc^auung aB unb tuirb ju ettDa§ 5tEgemeinem

^Jtitt^eilBarem, ^u einem geiftigen S3anb mit unfere§ ©leidien. @rft burd§ bie

Sprache eignen tüir im§ ben ©c^a^ ber ®eban!enarBeit unfere§ S5ol!e§ unb 3eit=

alter», fotüie aller t)ergangenen @efd}le(^ter an unb getüinnen eine 5Jlaffe Oon

JBorftettungen, bie tüir anberg niemals gefunben ptten. @rft in ber gorm be§

Urt:^eil§ unb be§ fpradjlic^en , bk Urt^eile Perlnüpfenben ©a^eg erfd^lie^en fid^

un§ bk unenblicl)en logif(^en Regierungen ber iöegriffe. äßir tüiffen gar nid^t,

tüeldje logifd^e ©d§ulung tüir nur jenen tleinen SSinbetüörtern üerban!en, meldte

bie Sßorfteßungen unb Urt^eile in einanber fted^ten, bem 2öenn unb ©o, bem
2[ßeil, DBgleic^, bem Unb, bem 5lid)t, Ober, 3lux, bem 2öie, £)afe, £)amit, bem

3tüar unb ^6er u. f. tu., unb tüie barin bie unBetüufeten apriorifd§en (Elemente

be§ ^enfd^engeifteS ben glüdlid)ften unb aEoerftönblid)en 3lu§brud finben. 2111'

bie§ ift ja fdjon oft gebad)t unb gefagt tüorben. 6in StBörterBud) ift jugleic^

ein aufgefpeid^erter ©d^a| öon S5egriffen. £>er (Sine tann aBer ein bidte§, [a ein

me^rBänbigeS Sejilon in feinem ßopf l^aBen, ber 2lnbere nur ein fold§e§, ba^

auf einem einjigen £>rudBogen 5pia^ fönbe. 9^ac§ englifd^en ^ö^l-ungen, bie

freilid) für bk ©tatifti! nur al§ annä^ernbe ©d§ä|ungen gelten fönnen, aBer

au(^ fo no(^ öon SBert!^ finb, Betüegt ftd^ ber 2öortf(^a| eine§ geBilbeten @ng=

länberg 3tüifd§en 3—4000 Sßörtern, tüöl^renb ein 2;aglöl§ner auf bem Sanbe

fc^on mit 300 SBorten au§lommen foE. ^m ölten Scftoment tüurben 5642

SSörter gegö^lt, notürlid^ ol^ne bie ^^lejionen unb äßieberljolungen, Bei ©^alefpearc

15000.
*

3n ©oellie'ä SSerfcn toürbe fic^ tüol^l ba§ ^e^rfadje biefer ^a^l finben,

»eutfdje Dhinbjd;ou. XVIII, L». 2o
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barunter ^unbeitc öon neugefc^offenen 5tu§brü(!en. ^k beutf(i§e ©prac^e t[t

überhaupt bte toortreid^fte öon allen, ha bie ^Jlöqlic^leit ber ^ufammenfe^unti

öon Sßöttern eine foft f(^ran!enIofe ift unb ^eber jeben %ac^ ein neue§ SBoit

gebrauchen !ann, ha^ ri(^t{g geBilbet unb ^ebermann oerftänbltc^ ift. UeBrtgen§

ift ^ier ber Unterfd^ieb ju 6ead)ten ätntfc^en ben 2Börtern, bte man fennt unb

öerfte^t, toenn man fie f)ött ober lieft, unb jtüifc^en benjenigen, toelcä^e man felbft

in ütebe ober 6c^rift gebraucht, ^ie le^tere ^d)l intrb tüo^^l für ^eben ötcl

üeiner fein als bie erfte. gbenfo ift ni(^t au§gefd§loffen , ha% jener STaglö^ner

mit feinen 300 äBörtern im engern (Sefi(^t§!rei§ !larer unb fd^ärfer ben!t, als

ein inbercr mit S^aufenben. £enn man flennte bie ^enfdien in biefem $Puntt

in öier klaffen eint^eilen, ie nad^bem i^re äßorte (Solb*, 6ilber=, 9Hdel- ober

Kupfermünzen ju öergleic^en finb, toobei nad§ einem Befannten ©prud^ ha§ @olb

äutöeilen audt) im 6d£)h)eigen beftel^en barf. @§ gilt öon nid^t§ fo fel^r tnie öon

ber ^Jlutterfprac^e ba§ 5Did§terh)ort : „2Ba§ bu ererbt öon beinen 33ätern l^oft,

ertüirb e§, um e§ ju beft^en."

@inc befonbere 5lrt be§ fprad^lid^en £)en!en§ ift ba^ fttEe ©preisen. @o=

toeit meine freilii^ unöottlommene Kenntnis reicht, ift töeber au§ ben p]^l)fiolo=

gifdjen nod^ au§ ben pfljc^ologifd^en Se^rbüc^ern ettoag 91äl§ere§ barüber ju ent-

nehmen; e§ tüöre intereffant ju tniffen nid^t nur, tnie ba§felbe ju erklären ift

unb meieren 5tnt§eil baron jener nad§ neuerlicher gorfd^ung an einer beftimmten

©teile be§ ®e]^irn§ localiftrte ©prad^finn !§at, oh ingbefonbere Bei SSerle^ungen

biefe§ €rgan§ nid^t nur für ha§ laute, fonbern aud§ für biefe§ ftitle ©pred^en

©tbrungen eintreten, fonbern e§ fel§len auä) alte S5eobad§tungen barüber, tüie

weit fid^ ba»felbe unb in tüelt^en fyormen unb ©tufen Bei ©inäelnen unb in

ganzen ^ilbung§!reifen erftredft unb ausbreitet. @§ fd^eint, ba% gol^lreid^e

5Jlenfd§en, unb jtüar ebenfo ©ebilbete toie UngeBilbete, mit bemfelben nid§t leidt)t

unb bequem jured^t lommen, fonbern — menigften§ fobalb fie allein finb ober

ficf) allein glauben unb ber Umgebung öergeffen — laut peroriren, tüie jener

3iüngling in einer ©oetl^e'fc^en 91oöette, ber 5lbenb§ öor ©d^lafenge!^en aEc

©rlebniffe bc§ 21age§ lout Befprad§ unb boBei öon ben S5ett)eiligten , beren ©aft

er inar, bet)ord£)t tourbe. 2^ finbe, ha% mein S)en!en, toenn iä) allein bin,

faft ausfdjliefelidt) in einem fold^en ftilten ©pred^en Befte!^t, bo§ baBei bie SBorte

nidjt big ju öotter ^Irtifulirung gelangen, fonbern nur toie flüd^tige, aBer beut=

lid^c ©d)atten üorüberfd^tocben , bafe fie biale!tlo§ unb nur fd§riftbeutfd§ lauten

tDÜrben, bafe idf) öon befannten ^pcrfonen, 9töumen, ©egenftänben unb fSox-

gongen nid^t bie 5Zamen auSfpred^e, fonbern jene nur ftitt unb gleid^fam beutenb

]^in,^ubcnfe, bafe überhaupt ba§ ©eftaltcnbenlcn \iä) leidet unb öorübereilcnb

,^tüijdjcn f)incin fd^iebt.

äßcnn nun aber bag fprad^lidlje beulen unb ^tüar mit 9ted^t al§ ha§ toal^re,

bem ^\t)cä angepafetefte, ber ^orm nad) öoltlommcnftc 2)en!en Bczeid^nct tücrben

!ann, fo foKte man nid)t öermut^cn, ha^ c§ aud^ nod) ettDa§ jenfeit§ beäfelben

fiicgcnbcy unb nid^t nicbrigcr ju ©d^ä^cnbes geBen tonne. Unb bod) tann fein

3töeifel fein, bnjj irir auc^ nod) öon einer öierten 5Den!form, öon einem tDort=

unb gcftaltlojcn , reinen unb unüermittelten 2)enlcn, einem inneren 5Jhrlen unb

©d)auen öon ^öcjicfiungen ber S)inge ju reben ^abcn, ha^ bem fpro(^li(^en 5lu§=
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hxud felBft nod^ öorange^t ober i^m üBer'^QUpt unjuciängltd^ ift. ^toax btc

Scl6ft6eo!6ad)tunc| gibt barüBer , tt)enigften§ nad§ meiner ©rfa^rung , feinen

birecten Sluffd^Iu^; e§ f(i)eint fid^ um einen fo internen %d be§ ^eifte§ ju

l^anbetn, bafe ein i^n 6egleitenbe§ SSetoufetfein auggefc^loffen ift unb barum auä)

feine Erinnerung baöon äurüd6Iei6en !ann. 5t6er inbirect Iä§t fi(^ bie %i}at=

Jadie ia fii^er ertoeifen. S)enn toie !^ätte menjd)lic^e ©proc^e jemals entfte!^en

unb ftc^ fortenttüidfetn !önnen, hjenn ni(^t hk 3}orfteHungen , für bie man ein

<iEüerftänbIid)e§ Sautgeic^en öermifete unb fud^te, öorl^er fd^on auSgeBilbet unb

mit SBehJufetfein geboifit iDurben ; toie foUten ^eute noc§ neue 2Börter unb 9tebe=

toeifen ouf!ommen, tt)enn nic§t eine fprad^Uc^e Sütfe ^noor in fprac^lofer f^orm

empfunben tnürbe? Unb tüenn mon auc§ fagen unb jugeBen fann, ba^ bie (Sprache

mit ben SSeseic^nungen be§ finnlii^ 6r!enn6oren, ber @rinnerung§Bilber , if)ren

SInfang genommen ^aBe, fo fonnten bod^ bie aBftracten begriffe, hk logifc^en

^inbe= unb 58eäie!^ung§toörter, bie allein ber ©prad^e ba§ Siegel be§ ^3lenfd^en=

^eifte§ aufbrühen, nid^t lange au§Blei6en unb nur au§ beffen unBeiüufeten unb

apriorifd§cn Elementen ^erauStoad^fen. Ober toie toollen iöir un§ ba§ Genien

be§ SauBftummen öorftetten, ber bod) fi(^er fo gut toie tnir ben ©efe^en ber

^bentität, be§ 2Biberfprud^§ unb ber ßaufalität folgt, o^ne ha^ fie i^m in ber

^nfd^auung gegeBen ftnb? Ober toerben toir öon bem Sügner, ber anber§ fprid^t,

<il§ er beult, öon bem £)iplomaten, ber bie Sprache al§ ba^ 5JHttel, feine (Se=

banlen ^u öerBergen, Bejeic^net tjat, anne!^men, ba§ fie ba§ , tüa§ fie eigentlich

im ©inn l^aBen, ftd^ öorl^er ober baneBen nodf) in ftiUer 9icbe öorfagen müßten?

^a, genauer genommen muffen toir Bei allen ©pra(^en ba§ , toa§ toir fagen

toollen, öorl)er einen ^Jloment lang unfprac§lid() im ^opf l^aBen, nur ba^ Bei

ber fidleren UeBung be§ (SeBilbeten Beibe§ jeitlid^ ganj äufammen äu fallen

f(i)eint unb fic^ nid)t me!^r Oon einanber unterfd^eiben laffen toiU. 5lBer toie oft

Qefd^ie^t e§ aud^, ba§ toir ettoa» fagen, toa§ toir gar nid§t fagen toollen, ba%

toir me^r ober aud^ toeniger gefproc^en l^aBen, al§ toir meinten; in biefem fyall

mußte bod| immer ettoa» innerlich (Sebad^teg öor^anben fein, mit bem toir ba^

tnirllid^ ©efprod^ene oergleid^en. ^u§ atte bem, meine i^, fei ju fdfilie^en,

ba§ bie§ ber ©pradCje t3orau§ge^enbe unb bod^ bie finnlid^e 5lnfdl)auung üBer=

fd^reitenbe, reine unb unöermittelte 3)en!en ber urfprünglid^fte unb unöerlorene

SScfi^ unfers ®eifte§, bie Urfunction unfereS ^ntellecteS ift, bie jtoar burd^ bie

reid^e unb ^o^^e 5lu§Bilbung unferer Sulturfpracfien immer me^r in ben ^inter=

^runb gebröngt toirb, aBer bod^ ftet§ beren erfte unb le^te Queße unb ber Wa^=

ftaB für aöe ©prad^Oergleid^ung BleiBt. @§ giBt ieboc^ aud^ je^t noc^ öer=

fc^iebene niebrigere unb ^ö^ere formen, in toel(^en ein folc^e§ fprad^lofe» S^enten

ölltäglic§ 3ur grfc^einung fommt. @§ gefd^ie^t bieg in bem fd^on ertoälinten.

Bei alten UngeBilbcten faft al§ Siegel geltenben fyatt, ba^ man ba^, toa§ man

fagen möchte, nid^t fo :^erau§Bringt , toie man meint unb toill, ni(^t toeil bie

©prod^e bk entfprec^enben 5lu§brücfe nid^t barBiJte, fonbern nur, toeil man ni(^t

üBer fie öerfügt. ©obann giBt e§ aBer aud^ toirllicl) Unau§fpred^li(^e§ , 5ln=

fifiauungen fotoo'^l al» innere ütegungen, bie ber ^nteHect jtoar getoaljr toirb

unb 3u beuten fu(^t, aBer nic^t in äBorte 3u faffen öermag. ©(^on für bie ftnn=

li(f)en ©inbrüc^e berfagt bie ©prad^e Oielfatf) i^rcn 3)icnft. ßein ^Jlenjc^ !ann
23*



ben @eruc^ einer ^o']e, ben ©efc^mac! einer Speife, ben Schmers be§ 3a^ntDe{)§

mit Sßorten 6efc^rci6en, o6glei(^ ber ^nlettect fie toof)! erfennt, unterfd)eibet unb

mit Stnberem oerglcic^t. (äine anmut^ige ober ergreifenbe ^jauft! erregt ein

©etüogc öon SSorfteaungen, n^elc^e ]\ä) ber (äinÜeibung in Söorte entjie^en unb

6ei jebcm S3ern4, fie ju beuten, no(i^ einen unauöbrüdbaren 9teft übrig laffen.

Unb gilt bo§ ©leidje ni(^t fd)Iie§Iid) öon aÜen Mnften? 5l6er auc^ nac^ oben

für ha§ UeBer)innIi(^e, bie Sßett ber ^beale, ber Stauungen eine§ Unenblic^en unb

Uncrforfd)Iic^en , h)o ein fic^ere§ ßr!ennen unb !lare 33orfteIIungen öerfagt ftnb,

finbet bie 6pra(^e i'^re ©cf)ran!en, o^ne ba§ barum hk^ ganje @e6iet bem

93lenf(i)engeift unjugänglid^ fein müßte.

2Benn man nun bicfe öier formen, bo§ tna^rnefimenbe, geftattenbe, fpra(i)=

(i^e unb n)ortlofe ober unDermittelte 2)en!en überbtidt, fo trirb ätnar 5Hemanbem

eine bcrfelben ganj öerfc^loffen fein, aBer fie tüerben je na(^ SSefc^äftigung unb

Sitbungggang p fc^r ungleid^er gnttoicEtung gelangen. ^a§ 5Denfen ber meiften

D}|enfd)cn tnirb fi^ übcrtoiegenb in bem (Stement befc^ränüer 2Ba^rnef)mungen

unb bor cntfpred)enben ßrinnerung§bilber , an toeld^en bie ginbilbunggfraft nur

geringe Umbilbungen Dornimmt, betoegeu; il^r fpra^li(^e§ i)enfen tnirb on bem

{(einen Umfang ifire» äßortfc^a^eS eine Hemmung finben, ha^ tnortlofe i)en!en

öorjugöWcife an ber Unfä^ig!eit, ha^ ®ebad)te jum üaren 5lu§brucf ju bringen,

f)aften. äJei 5tnbern, öor ^JlEem ben ©ebilbeten unb @elcl)rten, tnirb ha5 teufen

in äßortcn ben erftcn $ß(a^ einnehmen unb auc^ ba§ anfcfiauenbe unb geftaltenbe

Xen!en gern ben abäquatcn fprac^li(i)en 5tu§bru(i fud^en; ba^ toortlofe 5Den!en

bes Unau§fprec^Ii(f)en tnirb nur bie fcitenere 2lu§na^me Bilben, gemä§ bem

Spruch : „Xer @eban!e fliegt baOon, tüenn ba^ SBort if)n nic^t ereilt." S)er

2Bcrt^, ©e^olt unb bie 2ßir!ung be§ gefproc^enen ober gebadeten 2Bort^ tnirb

aber immer burc^ bie ^ut^at ber $p^antafie, b. ^. babur(^ bebingt fein, ha% bie

SSorte feine btofe eingelernten $p^rafen, !eine gabrütoaare ober 9ted)enpfennige,

fonbern ber ^i(u§brudf einer lebenbigen inneren ^nfc^ouung unb Smpfinbung finb.

£)a» intuitiöe S)en!en in 3Borten ift naä) ber formalen Seite unb obgefe^en

t3om ;3n^alt , ber fi(^ in ,^ö§eren ober niebrigeren 9iegionen betnegen !ann , ba^

SSoÜfommcnfte unb barum bk ^oefie, tnenn fie toert^DoIIen (Sel^alt in ben

Sdjmucf bc^ geflügelten, funfttoE geftalteten 3Borte§ ju !teiben öermag, nac^

bem S^ic^tcrtnort, n)cnn fie „um bk gemeine 3)eutlic^feit ber 2)inge ben golbnen

5^uft ber ^JJtorgenröt^e tnebt" , in intettectueHer S^e^ie^ung bie l^öc^fte ßeiftung

bc» 5]lenfd)engeifte» unb al» folc^e gu aßen Reiten erfannt Sorben.

äUenn id) juöor gefagt ^abe, ber menfc^lic^e ;3^teIIcct fei ba§ eiu^eitli(i^e

Crgon obet ä>ermijgcn, 5öorfteIIungen äu bilben unb ju orbnen, $^antafic, 5i3er=

ftanb unb äf)nlicf)c 3hmen feien nid^t bcfonbcrc 5t^eil!iäfte, fonbern nur t)er=

f(tjiebcnc Functionen bcsfelben, fo mag ba^ im .^is^erigcn feine S3egrünbung

gcfunben ()aben. 3)agcgcn ift e-S mit jener (Sinl^eit unb @infa(^^eit be§ ^nteHcdS

n)o[){ ücreinbar, ba^ ifjm für bie ^ilbung unb Orbnung feiner ^orfteüungen

jpccieüe ^ä^igfcitcn jiir Seite unb ^u 5)icnften fte^cn, beren ^ut^at unb ©tär!e==

grab ^^llnlaß geben, bcftimmte 3icte unb 9iid)tungcn be§ ßrfennen§ ober ^aubclng

nor anbcvn ,^u bcoor.^ugcn. £ie aUtäglidje (Srfa^rung jeigt unlniberfprcd^lic^,

büH c§ eine %\\\Qf}[ jpccififd)cr, tion cinanbcr unabhängiger Anlagen unb 6mpfäng=
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Iti^fetten für Befltmmte klaffen bon 3}orftcIIunflen gibt, bie jtnar 51iemQnbem

tiöffig fehlen unb mfofetn äum allgemetnen ^"^c^tai- ber menf^Iic^en 5lu§*

ftattung gehören, bie aBer in l^öc^ft ungleid^en Stärlegraben öett^eilt unb in ber

Siegel ein onererBter ^Jlangel ober SSorjug finb. Unabhängig öon ber Bloßen

<S(j^ärfe be§ ®eBör[tnn§, unterfdjeiben fic^ f(^on in jeber ©lementarfc^ule bk

^inber in i^rer Einlage für 9Jlu[t!, in ber §ä^ig!eit, bie 2;on^öf)e unb hk ^nter»

öoHe aBjumeffen, ^Iccorbe unb längere Sionreil^en in ber (Erinnerung feftäu^alten.

2)a§ ©teilte gilt für ben fogenonnten Dit§finn, bk ^uffofjung unb ba^ ©ebä(^t=

nife für räumliche 23er]^ältniffe , bk man in fel^r !^o'^em ober fel^r geringem

5!JtQ§e :^aBen, aBer, tnenn fie fe!^Ien, nur ungenügenb bux^ lleBung ertnerBen

!ann, unb bie tnir Bei getoiffcn S^iergattungen in einer un§ fo tnunberBar

erfd^einenben 5lu§BiIbung ftnben. ^eber 8e!^rer tüirb ferner bie ©rfa^rung

machen, ba^ bie SegaBung für bie einzelnen Se^rfä(i)er, in§Befonbere für Sprachen

unb 5Jtat|emoti! , in feinem inneren ^ufammen^ang mit einanber ftcf)t unb

eBenio oft getrennt al§ üerBunben öorfommt. %u<i) ba§ SSerftänbnife für mec^anifc^e

^ufammen^änge unb ?lrBeiten ift eine fold^e ©pecialanlage. 3)iefe öerfiiiiebenen

^egaBungen, bie, tüo fie in I^ö^erem &xab cnttnitielt finb, Slalente !^eifeen,

fd^liefeen fi(^ ^toar !cine§tt)eg§ gegenfeitig au§, f)ängen aBer au^ gar ni(^t unter

einonber jufammen. OB \\ä) au^ in ö^nlid)er äßeife öon einem Befonbern 3eit=,

3Q^Ien=, i5^ormen==, f^arBen=, £)rbnung§finn fpred)en liefee, tüiltt iä) nit^t ent=

fd^eiben. 5lBer aBfi(^tti(^ !^aBe iä) tjkx ba§ (^ebäd^tnife nid^t genannt, tonl e§

!ein ©ebäc^tnife im ^lügemeinen unb für 5lIIe§ giBt, fonbern bie Erinnerung

ftet§ nur fo tneit reichen !ann , al§ juöor untere ffe unb Serftänbni^ gereicht l^at.

Jßor l^unbcrt ^a^ren l^at 3ofep§ ©aH, unfer geiftPoHer fd^tnäBifdier ßanb§mann,

bie genannten unb no(^ mand^e anbere ©pecialorgane an Beftimmte Stellen

be§ ®e^irn§ berlegen unb au§ ber @infen!ung, ^^lac^l^eit ober SBblBung ber

6d^äbelform an ben Bejeii^neten Orten auf beren @tär!egrabe fc^lie§en ju !önnen

(^eglauBt. Seine Seigre, beren ^auptfä^e ben getoid^tigften Eintüenbungen unter=

liegen, ^at in S)eutfc§lanb !aum ©eltung mel^r, bagegen in gnglanb unb

Wmerüo noi^ jal^lreid^e Sln'^änger, barunter fold^e, bie ol^ne toorgängige Sc§äbel=

mcffung feine §eirat^ unb feine ^^reunbfc^aft fd^Iie§en, feinen SSeruf mäl^len, ja

leine ^agb bingen follen. 3)ie ^J^öglid^feit , ba^ fpecififd^e gertigfeiten einen

iocalifirten Si| im (55e^irn l^aBen, läfet ftc^ jebod^ nid^t jum t)orau§ öermerfen,

fonbern nur an ber §anb ber Srfal^rung prüfen, unb nad^bem in bem fd§on

crtDä^nten Sprad^organ ein foId£)er ^att Don ßocalifation na(^gemiefen Inorben

ift, läfet fi(^ fogar mit großer 2Ba^rf(^einlid^feit bcrmutl^en, ba^ berfelBe nii^t

«Hein fte^en unb ber p^renologifd^e ©runbgebanfe , tuenigfteng für ba§ ©eBiet

tier inteUectuellen 25orgänge, nod^ treitere SSeftätigung ftnben toirb.

2Benn nun ber ^ntellect noc^ bem früher ©efagten nur ba§ SSoÜjugSorgan

be§ 2ßiIIen§ unb 2:rieBIeBen§ ift, tüenn bk Stoffe unb ^kU, mit benen er fid^

Befaßt, gauä boPon aB^öngen, oB bie ^errfd^enben ^otiDe feine§ 3n^aBer§, bie

Sinnentuft ober ber @rh)erB§trieB , bie ^errfd^fud^t , bie SeifaII§lieBe , ber @r=

!enntni§trieB , bie Suft an ber Sd^ön^eit , ba§ $pf(id§tgefü^l , ba§ religiöfe 25er=

langen au§ma(i)en, fo öerlei^en i^m nun aud^ feine fpecieUen 5In(agrn unb

Saicnte, fon)ot)l i^r Mangel al§ i^r SSefi^, eine Beftimmte gärbung unb diiä)'
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tung, äumal jebeg Talent nic^t ein 6Iofee§ können, fonbein auä) ein äBoIIeit,

eine DIeiqung feiner Setf)ätigung in fic^ fc^üefet. Unb fo ft^affcn biefe Beiben

gactoicn in intern ^ujammentnirfen jene unenblicfje ^J^annigfaltigfeit inbibibueEer

geiftiger SÖegabungen unb gigent^ümlic^ feiten , bie um nid)t§ geringer ift, aU

bie 23erfd)ieben^eit ber ß^araftere unb bcr 2:emperamente. @§ ev!(ärt ft(^ baraus,

lüie, ungeachtet biefelben logifdien Functionen Bei jebem Stoff an fi(^ gleichmäßig

micberfc^ren, berfelbe ^enfc^ bod^ mä) ber einen 3fiid)tung ^ijc^ft intelligent, mä)

einer anbern ganj 6ef(i)ränft unb urt^eiI§Io§ erfdjeinen !ann. 6§ finb eöcn

biefe Befonberen ^obalitäten ber angeborenen ^nteHigenä, auf tüelc^e toir Bei

bcr SBa^l be§ 23eruf§ für un§ felbft ober für 5lnbere einen großen, oft alt=

f\ugroßcn 2ßert^ legen. 2Bir fonnen nun ätoar öon ber 5latur nic^t ertnarten,

ha% fic i^re geiftigcn 5lu§ftattungen bem 6(i§ema einer mobernen S5eruf§ftotifti!

anpaßt, aber gelniffe 2^^pen taffen ftd^ immerhin unterfc^eiben , hk mel^r naä)

ber einen ober anbern 9tic^tung l^intueifen.

5(ttc 3nteEigen,5 tritt erft im Urt^eil unb in ber gorm eine§ fprac^lid^en

Sa^e§ 3U 2;age, unb ha jebe§ llrtl^eil tüieber feine SBegrünbung forbert unb auf

3Inbere§ äurüätüeift, fo läßt \x^ futj fogen: e§ ift bie @r!enntniß ber 6aufal=

äufammen^önge, toorin fic§ ^p^antafte unb 5ßcrftanb p erproben !§a6en, unb bie

©eiftcr unterfc^eiben fi(^ Por Gittern barnad^, auf toelc^en ©ebieten be§ ßrfennen»

unb §anbeln§ unb mit tneld^er ^eftimmt^eit unb Älar^eit fie hu 3}er§ältniffe

öon ®runb unb fyolge, bie Pon llrfod)e unb 2ßir!ung crfäffen.

Sßenn iä) abfege öon ber !ünftlerifc§en SSegabung, bie mir nidit auf einev

8pccialanlage, fonbern immer fc^on auf einer glücElid^en Kombination Pon

mehreren ^u berufen fd)eint, fo treten un§ bie beiben f)auptgebiete menfd^lidjev

2^ätigfcit, ba§ (Srtennen unb ha^ ^anbetn, ober hk t!^eoretif(^e unb bie pra!=

tifd^e Begabung entgegen, Pon meldten bie eine toie bie anbere öerfctjiebene Unter»

arten in fic^ befaßt.

5luf ber t^eoretifd^en Seite ift eine Sac^e ganj au§gcfpro(^ener unb befon=

berer Einlage bal ^ßerftänbniß ber me(^anifd§en ßaufalität. @§ gibt ^öd)fl

intelligente unb gelehrte Männer, bie e§ il^r ßebentang nic^t bal^in bringen, ben

53lccf)ani§mu§ einer 5}lü^le, einer U^r, einer Socomotiöe ju öerfte^en, ja oft

nicl)t eine Sd^lcife ju !nüpfen, ober fic^ ri(^tig au§= unb an^uHeiben. 2)agegen

fc^cn tüir ebcnfo oft, mie 5(nbere, fc^on al§ ßinbcr unb felbft M fonft mittlerer

ober fct)mad)er S3cgabung, große 5higung unb rafc^e» Sßerftänbniß für aßeg

53aucn, (Sonftruircn, 91acf)bilben unb aSerbeffern me(^anifct)er äßerfäcuge unb

föcbitbc ^abcn. £ie ^Ijrcno'ogen nennen biefe ^^ä^igfeit, P3enn auct) in etma§

U)citerer 5Iuöbe^nung, ben 58aufinn. ^er fc^tnäbifc^e 3)ialcft ^at in bem anber=

müitä unbefannten unb eti^niologifd^ bun!cln äßort „SSäftIcr" einen befonberen

^Jtuöbruc! für ben ^"^a^ci^ jcne§ 2:alent§. 6§ !ann ni(^t tüo^l bebcutenbe

?31ecf)anifer ober ^Ingenieure geben, bie biefer 5lnlagc entbehrten, mä^renb bicfelbe

anbevcrfcit^ auc^ öielfac^ überfc^ä^t unb babei öcrtannt tüirb, ha^ noct) mancf)e§

?lnbere f)in^ufommen muß, tüemi fie für bie ^erufetoal)! cntfdjcibenb merbcn

foU. 3m Uebrigcn tüirb freilid) tücber ber ßanbmirt^ ober §anbmer!er noc^

bcr 2cci^nifcr jcber 5lrt, nod) ber ejperimentirenbc 5laturforf(^er ol^ne einen
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oi'bentlid^en Slntl^eil an biefcv, ben ^unftfertigMtcn cietüiffer S^^ievcjattungen öer»

glcic^baren ßigenfc^aft gut au§!ommen !önnen.

2ll§ ätüette Sirt fpecifti(^er tfjeoi*etif(^er ^cgaBung nenne iä) bic niat^e=

ntatti(^e. Sie '3Jiat!^eniQtifcr felöft [inb ätoat l^äufig geneigt, ju 6eftteiten, ba§

für it)i: i^Qt^ eine Befonbere Seanlagung evforbeiiid) fei. Ü)^at!^emati! fei nut

angelüanbte Sogi! unb 6ei gutem Unterrid^t unb ^leife Gebern nad§ bem Ü)k§

feiner allgemeinen geiftigen SSegafiung ^ugänglii^. ßein Seigrer tüirb i^nen jebod^

nad^ feinen ßrfal^rungen :^ierin Ü^ec^t geBen, fonbern Beftätigen, ha^ anä) unter

fonft gleid^en 5Bebingungen bie (ginen leidet unb gerne folgen, Rubere, felBft

Beffer BegoBte <S(^üler, fid^ mit erjtnungenem ^lei^ ol^ne er'^eBIid^e Erfolge bamit

plagen. @§ gel^ört eine gang Befonbere unb eigenartige @inBilbung§!raft baju,

um aBftracte S^^t^en unb ^^ormeln für bie 9ieIationen öon ^a^zn, 9iaumgrö^en

unb 35eh5egungen , bie nic^tg ftnntid^ Söa^rue'^mBare» me'^r enthalten unb boc§

öom Sinnlichen gelten foEen, ju öerfte^^en unb mit i^nen ju opertren, al§ oB

fte noc^ etma§ 2Bir!lid§e§ tüärcn. S)a§ ^utiid unb 3utDenig öon ^^antafte ift

gleich "^inberlid^. S)en geifttioEften unb f(j§arf[innigften köpfen, t(^ nenne nur

®oet!^e, Schopenhauer unb Strauß, toar bie üBer ba^ Elementare ^inau§rei(^enbe

5Jlati^emati! aBfto^enb unb unäugänglid). 3)er tneiBlii^en @inBilbung§!raft ift

!etn 2;]öeil be§ menfd§lid§en 2Cßiffen§ in glcidiem ^a§e fremb, tnenn e§ aud^ öer=

einleite 5lu§na!^men giBt, unb im kopfrechnen hk ^naBenfd^ulen öon ben 5Jläbd§en=

fc^ulen burdfifd^nittlid^ üBertroffen tnerben follen. S)a§ aBer bie allgemeine unb

bie matf)ematiid^e SSegaBung fid^ nic^t beden, ge!^t fd§on barau§ ^erPor, ha%

nic^t feiten aud§ bie größten 53lat!^ematiler gegen fe!§r einfeitige unb Per!e!§rte

Urt^eile üBer S)inge eBen ber realen Sßelt, beren Wa%t unb tüirfenbe ^'äfte fte

un» Bered^nen, leine§lt)cg§ gefiebert finb.

Sd§ ertüäl^ne nod§ al§ 2)rttte§ ha^ SBerftänbnife für aBftracte begriffe unb

beren caufale ^ufammenl^änge, ha§ unumgönglid^c Srforbernife für jebe in p!§erem

Sinn h)iffenfd§aftlid^e, jumal für jebe p'^ilofop^^ifd^e @eifte§arBeit. Um mit reinen

Sen!eräeugniffen, bie jebe finnlid^e 5lnfc^auung au§fd§lie^cn, bod^ nod^ Itarc unb

fd§arf aBgegren^tc SSorfteßungen 3u OerBinben, ift eine eigentümliche ^^^einl^eit

unb 5präcifton be» Sen!en§ erforberlic^ , bic ol^ne fpeciftfd^e Einlage nici)t tnol^l

erreid£)Bar unb oft Pielen reidf)BegaBten köpfen üöEig Oerfagt ift.

@ttt)a§ oon aller t^^coretifd^en SSegaBung lücfentlid^ SSerfd^iebeneg ift hk

^lug'^eit be» §anbeln§, be§ praltifd^en SeBen§. Sie jerfäHt tüieber in eine

^Jlcngc öon Unterarten, bie ic^ nidöt öerfud§en !ann aufju^äl^len , je nac^ bem

gelb, auf bem fte fid^ ju Betöegen l)at; fie erftretft ftd^ auf ba§ öffentlid^e unb

^riöatlcBen, auf bie Beruflid^en tüie auf bie geselligen 3}er!^ältniffe. 5llle Stäube

Bebürfen i^rer öon ben l^öd^ften Bi§ ju ben lleinften 3]er^ältniffen. S)a§ äöejent»

lid§e unb ©emeinfame aller praftifd^cn X^ätiglcit ift aBer, ha^ in allen töid§=

tigeren göEcn mit un[id§eren gactoren ju rec^^ncn, auf ber ©runblage unöoll=

ftönbiger ^ßrämiffen eine Sntfdlieibung ju treffen, gejuifferma^cn bk ^ufunft ju

erratl^en ift. ^lii ber Biofeen Sogt! reid^t man nid^t töcit, am hjcnigften in bem

toic^tigften Kapitel ber 5]lenfd§enfenntnife. ^IBgeje^en öon ben töopptigen

Sc^ran!en, töcld^c 9led§t unb '^Jloxal bem menfc^lid^en .^anbeln fe^en, ift ftei§

norf) ein töcite^ ^etb öon 5Jlögli(i)feiten offen, beren feine ganj geftd^erte ß^anccn
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Bietet. 3)et Staatsmann, bcr ^elb^eiT, ber Slrat, ber Kaufmann, ber llntev=

neunter jeber %xi, an^ ber ^amilienoater ftnb oft genuc} barauf ongeh^iefen, mit

t^eiltoeife unfic^eien ©röfeen ju ted^nen, au§ einjelnen, meift 3ufammen^ang§=

(ofen 2;^at6eftänben , 5Rotiäen unb 5ln3ct(^en eine ^i^pot^efe ^u erfinnen, mit

iüctd^er ]\^ biefelöen noc§ am Beften öereimgen laffen, unb fid§ f(i)Iie§li(i^ mit

einer 2i>af)rfc^einlic^feit ^u Begnügen, für tnelc^e boc§ bie fogenannte 2Ba^rfc§ein=

Ii(^!eitlre(^nung teinertei £ien[te ju leiften pfiegt. @§ ^anbelt fi(^ mef)r um
einen gctüiffen %att, ein glücflid^eg grrat^en unb treffen, aU um ein met^o=

bi)c^e§, fc^ulgered)te§ Denfen, iüie benn bie ©ete^rten meift leine guten Speculanten

finb. 6§arafter unb Temperament tuirfen mit ber intelligent jufammen, unb

€§ ift hk 2;otalität ber ganzen 5perfönli(^!eit , hu aul bem 6(^Iu§ergeBni§

er!cnn6ar tüirb. Srft im .^anbeln, ni(^t im £en!en jeigt ber Tltn]ä), tüa§ an

unb in i^m ift.

^(f) lüeife nun tüol^l, ba§ atte Bischerigen Unterfc^eibungen einen §ouptpun!t,

on ben man Bei unferm ganjen 3:^ema junöd^ft beulen mag, nod§ gar ni(i)t

Berührt ^aBen. 3""6^"^o^^ öller biefer 2)en!formen unb Einlagen gibt e§ toieber

^a^treic^e grabueHe ^Bftufungen eine§ feineren unb gröberen, eine» rafc^eren unb

longfameren, eine§ tieferen unb oBerfläc^Iid^eren, eine§ logifc^eren unb unlogifd^eren,

eine§ öertnorreneren unb Üareren £)en!en§. S)iefe @rabunterfd§iebe laffen fic^

jebodj nur conftatiren, oBer tüeber genauer aBmeffen nod^ erftären, fo irenig tüir

etlüaS 25Jeitere§ barüBer 3u fagen tüiffen, inarum ber @ine ein fc^ärfereg DBr,

Befferc 5lugen, eine feinere 9iofe unb 3unge ^at al§ ber ?Inbere. .^ier f)aBen

bie Befonberen ^Talente unb jene ^röbicote fd^arffinnig , tief finnig, geiftöoÜ mit

manchen anbern il^ren ^ial^, foiüie anä) beren ©egent^eile. 2)ie Sogi! gibt un§

ätoar hk SSebingungcn an, benen ein öoÜfommeneS Renten entfprectjen mü§te,

aBer fie felBft tüiH unb !ann un§ nicf;t ju richtigen Urtl^eilen führen. 2)en

Btofeen @(^lu§ au§ jn^eifellofen 3Sorberfä|en , ha^, toenn alle 2)lenfd§en fterBen

muffen unb ein 5}tenfd) , 9lamcn§ ßojuS leBt , ou(^ biefer Sajug bem Sob t)er=

faEen toirb, ober ba§, toenn alle @fel ©äuget^iere ftnb unb alle 6fel lange

£^ren ^aBen, e§ 6äuget^iere mit langen €^ren geBen mu^, öoCtjie^t jeber 6if)ul--

!naBe fo leicht unb ft(^er hjie ber grofee 5lriftotele§. @§ ^anbelt fi(i§ barum,

neue unb rid^tige Urt^eile ju Bilben unb unter \iä) äu öerfnüpfen; im 6d^lu^fa^,

im @rgo tüerben bie ©c^tüierigfeitcn ni(^t liegen. 5ille großen ©ntbeciungen unb

f^ortfrfjritte ber SrlenntniB famen nidjt ol^ne, aBer aud^ nid)t burc^ bie logifi^en

Siegeln ju ©taube; fie Ratten im ^opfe i^re§ Url^eBerS juerft ben S^arafter öon

öinfättcn einer glücElid^en ©tunbe; fie entftammen einem mit einem DJlale fic^

crf(^lic§enben 53ler!en ober inneren ©(^auen juöor unBead^teter SSejüge öon

ßrfc^cinungen ober ^Begriffen; ber 25ett)ei§ !ommt in ber Siegel erft ^intenbrein.

6§ liegt eine tiefe äßa^r^eit in bem ©pruc^: „^a§ ®e:^eimni§ be§ ®enie§ ift

Slufmertfamfeit." 5)aö intuitiOe ober fc^auenbe unb öon bem ®efül)l»h)ert^

feines ^nfjoltS Begleitete Renten ift beffen t)öd)fte ^orm. ^e tiefer fid^ ber

5Jicnfrf)cngeift in feine t)öd)ften 5proBlcme öerfenlt, je reid§er unb öielfeitiger

anbercrfeitS feine ^nfcl)auungen unb fein SBiffen finb, um fo töeiter töirb fid^

fein ®efid)t5frei§ unb UcBerBlic! erftretfen, unb ein um fo fetteres Sid^t mirb

aucf) auf bie Ginjclcrfdieinungcn fallen. Xu ©egentnart lieBt mel^r al§ irgenb
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ein früf)crc§ ^^ttalter ben anbern SSeg bei: tnetteftge^^enben 5Xr6eit§t!^eilung unb

^efc^mnhing. ©ie fjat aEe Urfadie, ftc^ i^ret Erfolge ju turnten unb bietet

ben großen 33ort^eiI, ha% audf) hk 5JtitteImQ§ig!eit il^rcn 5Int^eil an bem 3tuf^

Bau bet SBiffenfi^aften ne'^men !ann. Stiele üeine S^ortfdjntte !önnen ft(^ 3U

einem gro§en fummiren; fie t!^un e§ aber freiließ nic^t oon felbft, fonbein nur

in bem ^opf, ber fie ^u öerfnüpfen tuei^. 3)ie 33ö(!er unb Zeitalter l^aBen auc^

in ber 23^iffenfc§oft i^ren fpecififc^en 6:^ara!ter. ^n S)eutf(^Ianb !§errj(^t bie

mi!rologi[c§e gorfd^ung, bie gelehrte ^^Jergtoirtl^fd^aft, bie §o^f(ut!^ ber ^ono=
grapl^ien unb 5Jlinimograp!^ie in bem S5u(^ ber 9iotur unb nod^ me!^r in bem

ber ©efd^id^te, jumot ber ßiteraturgef(^ic^te, bor. @§ inirb too^I anä) toieber

eine ^eit fommen, in tnelc^er ba§ ^^^ftreute gefommelt, ba§ 3ufai"^en:^ang§=

lofe öerfnüpft, unb auf biefer (Srunblage eine neue ©efammtanfcfjauung öon

SÖßelt unb SeBen erftel^en tüirb. ®lü(flic§ finb diejenigen ^u greifen, bie eine

-foI(^e !^dt erleBen töerben.
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S5ice=mmira( Batfdl.

f^ür ßolonialpoliti! jpxid^t ein ©eeofttcier, tote ber ^oHemneftmcr für ßtn=

fu:^r, her ßanbtDttt^ für ben ßornäoll, ber 5lgent be§ ß(oi)b§ für bie 2lu§=

toanberunq, ober ber ^äcjer für Slufforftung be§ 5t(ier(anbe§. SSerfoffer biefeg

t^ai be§fial6 aud^ ni(^t bie ^bfid^t, ju erörtern, oB ßoIonialaUöBreitung gut ift

ober nic^t; e§ ift i^m nur ju t^un um einen ^inh)ei§ auf fo 5Jland^e§, toa»

6ea(^ten§toert^ ift toenn man eine coloniale 5tu§6reitung für nü|lic^ plt.

Xa^ c§ im £eutf(^en Uziä) „golonialfd^toärmer" gibt, bie ber 6ad§e gegen=

üBerfte^en mit ber 2tnfc^auung, al§ toäre biefe 5lrt 5iu§6reitung nur eine uner-

(äBüc^e 3ut^at p be§ 9teic^e§ |)errlic§!eit , ift tool^t nid^t ju leugnen. ^nbe§

glauben auc^ fie gute SSolf^ioirt^e ju fein, unb laffen fi(f) burc^ ben 6pott ber

©egner ni(^t Beirren. Unb ha^ e§ fo ift, !ann mon nur al§ ein ©lücf anfe^en;

benn o!^ne 3ut^flt öon Sd^toärmerei toerben X-inge, an bereu Surc^fü^rung fi(^

bie öffentlidje 5Jleinung Bet^eiligen foH, nur feiten in§ 2öer! gefegt.

£afe fold§c 2)inge inbc§ einer gefunben ^egrünbung nic^t entbel^ren bürfen,

Oerftc!^t fic^ Oon felbft. 6§ ift ^ier nic^t am $pia|, ju erörtern, ob bem fo ift;

c§ genügt bie 5£^atfa(^e, bafe bie ^Jlad^tfactoren be§ 9tei(^§, ha^ ift alfo auc^

bie DIation fammt bem größeren 21^eil il^rer 23ertretung, ftd§ für bie Sac^e er=

!Iärt l^abcn.

3u ^u^' unb o^ommen derjenigen, bie ben 55eruf be§ 23erfaffer» auf

fotc^em ©ebiete boä) nic^t für gonj einioanbfrei galten, ioiH berfelbe fd^on je^t

crttären, bafe eine Steigerung be§ 5)lorineetat§ ba§ @nbergcbni§ biefe§ 5Iuffa|c§

ni(^t fein toirb. äBenn ettoaS jenen ßtat S5ctreffenbc§ , fo fönntc e§ aÜenfaES

eine ßntlaftung bc§ 8taat§fäcfel§ in anberer 23eäiel^ung fein.

5tucf) bei ber Erörterung, um hk e» fic^ in biefem fyaUe l^anbelt, !ann man
freiließ nic^t alle§ ba§ übcrgc'^en, tDa§ Oon ^reuubcn, toie Oon Gegnern pro et

contra gcitenb gcmad)t toirb; benn hk Tliitd, bereu man ]iä) jur ßolonial--

politit bcbicnt, erhalten baburtf) i^rc Seleuct)tung.

@§ ift für nid^t 2Scnigc bcfrembenb getoefen, bo§ bk (Einleitung colonialer

2lusbreitung bem SSotljug ber neuen 3Birtl|fd^aft§politi!, b. i. berienigen Oon
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1879, folgte, ©te tneintcn, eine ü6crfcctf(^e 3tu§Bx*e{tung öeittüge fid) niä^i mit

ber giid^iücrung be§ ©renjöerfe^^rg, unb eine folc§e meinten fie in bem ei-!^ö!^ten

^oUtarif erBlidfcn ju muffen. £)a§ tüirb inbe^ burc^ bie S^atfadie toibetlegt,

ha% rec^t alte ©d^u^joII^Sänber bie ßolonifation mit nidCjt tnenig ©rfolg be=

tneöen 'i]üb^n.

Söenn man SDiejenigen ausnimmt, benen e§ öorjugStoeife bavauf anfommt,

bem je^t ^enfd^enben 6tve6en ben SSoben unter ben güfeen ju entjiel^en, fo finbet

mon, ha^ (Segner tuie f^reunbe ber ßolonifation öol!§tDirt!^f(^aftli(^ bagfelbe

moHen. ^ür ben unbefangenen SSeoBad^ter '6e!äm:pfen fie \\ä) nur in ben Mitteln.

S)ie ©egner ber ßolonialpoliti! tüoHen crtoeiterte Wäxtk für bie ßrgeugniffc be§

@etüerbf(ei§e§ ; fie öeiiangen naä) neuem 9taum für ben tüai^fenben Ueberfc^u^

ber S3eöiJl!erung, tüenigftenS tüill bte§ ber größere %^nl bon il^nen; fie ^atiizn in

i:^ren Dieil^en öiele, bie ber 2;^atfo(j§e einer llebertiöüerung überl^au^t jtüeifelnb

gegenüberftel^en, fo 3. S. bie Sonbmirtl^e, beren 5trbeit§mor!t fic^ 3ufe!^enb§ öer=

bünnt, unb bk behaupten, ha^ unfer eigenes Sanb bei äöeitem noc^ ni(^t be=

t)öl!ert genug fei. Unb ma§ bie ^luSfu'^r öon f^abrifaten betrifft, fo finb fie ber

5Reinung, bo^ biefe burc^ ßolonialaugbreitung nid^t geförbert töcrben !önne, hal^

fie ft(^ ni(f)t in ein für ollemal beftimmte Sßege leiten laffe, fonbem in i!^ren

fielen unge^^emmt fein muffe. 2luc^ mit ber 5lu§tüanberung fönne bie cotoniale

9ii(i§tung niemals §anb in §anb gelten, benn ber %xieb ber 5lu§tüanberung unb

ber SErieb ber colonialen 5lu§breitung !önnten ficf), fo mie bie Socken liegen,

nid^t me^r beden. S)en ©egenben, tüelc^e für ßolonieen l^eute in SÖetrod^t !ömen,

tnerbe hk 5lu§toanberung immer entfrembet bleiben.

£)ie ©egner biefeS 6d)lage§ l§oben infofern 9ted)t be"§olten, al§ e§ ]xä) bi§

je^t um ©egenben ge^anbelt l^ot, bie einer 5lu§tüanberung ni(^t günftig finb.

5lber aud) für jebe anbere 5lrt ber 5lu§breitung motten biefe ©egner t)on bem

mit ber ßolonialpoliti! öerbunbenen f^laggenfc^u^ nid^tS miffen, toeil fc^on ottein

biefer ©d^u| i'^nen ol§ ein §emmni§ erf(^eint, meld§e§ einer mir!lid§ nü|li(^en

2trt öon 5lu§breitung l^inberlic^ fei. 5ln bie i^lagge, fo meinen fie, !nüpft fi(^

immer bie 2)ro:^ung ber (Setoalt, unb mit ber in§ Ungemeffene fortäufe|enben

|)crrfc§aft ber ©emalt müfete ber l^eutige ßulturftanb nac^gerabe fertig fein.

könnte man il^nen in biefem 5pun!te nur 9^e(^t geben, toie gerne mürbe man
i'^nen bann ni(f)t in fo öielen anberen folgen!

60 fpred^en bie (Segner; aber merlmürbiger SBeife fpred^en in einem ganj

äf)nli(^en Sone — toaS biefen $pun!t anbetrifft — aud) hk f^reunbe ber 6olonial=

politif. Wan l§at nomentlid^ in ben erften ^a^^en nat^ 1884, bem :^a:^re ber

Inauguration, fe'^r tiel t)on ber fogenannten „frieblid^en" ßolonialauSbreitung

l)ijren muffen, äöenn bei ben SSerfammlungen öon ftarlen ©d§u|mitteln bie

9iebe mar, erfolgte meiftenS eine meil)eöotte 5lble:^nung ; barin ^at ftc§ aber feit

ben Unru^öen unb ^Jlife^ettigteiten in €ftafri!a ein ^eilfamer 2[ßed|fel öottjogen.

5:1er 5lu§brud „frieblic^e ßolonialpoliti!" mirb nur no(^ feiten gel^ört, benn man

t)at eingefelien, ha% toilbe, l^albmilbe, ja, fogar mond^e rec^t cibilifirte S3öl!er*

fc^aften öon bem ßulturberuf eines neu :^inau!ommenben „meinen ^JlanneS" nid§t

fo lei(i)t ju überzeugen finb.
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^a§ S;cut)c^e Dieicf) ^at je^ fieBen Sa^re be§ 3}ertu(^e§ einer 6olonialpolttt!

!^inter fic^, unb tuenn man Otücffc^au UÜ, ftnbet man, ha^ ber ^ter Beteflte ^it=

t^um eine gro§e Stoße gefpielt ^at, unb ha^ ift in rec^t ficrOon-agenbem (^xaht

ber f^aa gctnefen bei benen, bie fi(^ bie fyreunbe ber colonialen 5Iu§Breitung ge=

nannt ^a6cn. Wan lieBte e§, ben ßulturBeruf an hu 8pi|e ju [teilen, bie loderen

^hiaic a(§ ha^ allein ju SrftreBenbe l^eröorju^eBen, unb man tjai meiften§ ü6er=

fe^en, ober, toer e§ nic^t üBerfa:^, fjai c§ öerfc^toiegen , ha^ hu alten f^ormen

unb 5}litte( Oon ben alten Setoeggvünben unzertrennlich finb. 5}kn barf aber

nic^t ungeftraft oergefjen, ba§ hu Ie|teren ft(i) !eine§tüeg§ mit ben ibealen ^uUn
berfen.

31(5 ber ^^rinj @ugen üon @aDot)en nac^ bcm lltre(^ter ^rieben eine (Sefett=

fc^aft bilbcte, bie fic^ @runbbe[t^ in §inbo[tan ertüarb, unb biefen mit Dftenbe

in $ßer!e()r fe^te, legte er großen SBert^ barauf, ha^ gleich ba§ erfte @c§iff bei

ber 9tüc!te^r eine S)ioibenbe brachte. 5lber tnenn e§ auc^ bem erften nic^t gelänge,

fo müfete e§ n3enigflen§ bei ber jtoeiten ^a^rt ber gaH fein. S)ie (Sefettfcf)aft

^at gute ®e]d)äfte gemotzt, unb tuürbe bctn ßulturberuf unter ben §inbu§ gen3ife

minbe[ten§ ebenfooiel @^re gemod)t !^aben, tuie e§ nad^mal^ bie ©nglänber t^oten.

@§ h)ar nid^t be§ ^Prinjen 8c§ulb, ha% bie @cfeEj(^aft h)ieber einging, unb ha^

bie beutfcl)e Diieberlaffung am §oog!^lt) ber 6nglifc^=Dftinbtfc^en= Kompagnie in

ben ©c^ofe fiel. S)ie§ fommt !^ier nid)t in ^etradit. 3)er Untergang jener an

fic§ gang toieloerfprec^enben Unternehmung lag !^auptfäd)li(^ baran, hü% man im

Wiä) beutfd^er Süxiqz überfeeifi^e 5Politi! für eth)a§ gang Utopif(^e§ ^ielt, unb

e§ bana(^ be^anbelte.

3(^ ertoä^ne ben ^aU au§ einem nö!^er liegenben (Srunbe; auc^ einem 9teal=

politifer, tnie bem springen (Sugen, lagen ibeale 5lnfd)auungen nidjt fern ; er tnar

ebenfo burc^brungen öon bem (Sulturgtoeif fold^er Unterne!^mungen, tüie man ba»

l^eute gu fein öorgibt; aber er tüar ebenfo überzeugt, ha^ ber ß^ulturghjetf einer

fol(^en Unternel^mung jebeSmol liinföEig lüerbe, fobalb fte nic^t getüinnbringenb

fei. 3)ie§ toirb l^eute oft überfel)en ober t)erf(^tüiegen.

2ßärc nur ha§ ßrftere, ha§ Ueberfel^en, ber ^aU, fo tDäre ha§ ein geringer

f^^c'^lcr; fcl)limmer bagegen fte!^t e» um ba§ le^tere, ba§ 23erfd)h)eigen.

2;afe t^atlräftige ^enfc^en fid^ rein ibealen ^^edten opfern, ift in ber 2öelt=

gefc^ic^te oft bagetnefcn, unb c§ ift gu !^offen, ba§ ha^ ©efc^ic^tSbilb unferer

eigenen materiellen 3^^^ beren nid)t gang ermangelt ; eine anbere §rage ift e§,

ob man überfceifi^e Unternehmungen barauf grünben !ann. Unter ben heutigen

greunben ber Solonialpoliti! finb biete, hu e§ behaupten. S)en J8eh)ei§, ba§

e§ n)irflicf) ge^t, h^erben fie tna^rfc^einlid) fc^ulbig bleiben, unb toenn man auf

bie fieben ^a^xc gurüctblicft, ift man Oerfuc^t, an ben fcf)on öorl)anbenen ®egen=

belüeig ju glauben. 5Jian brautet nur Cftafrifa in§ 5luge gu faffen, unb tnirb

nid^t behaupten tonnen, bafe man nac^ ftebenjäl^rigem Streben ber a}ertDirflid)ung

ibcaler ^tücdc fd^on fel)r Oicl nä^cr getommen tnärc. £)agegen tüirb man ein=

tüenben, ha% ber Zeitraum ein üiel ju furjer fei, um ein Urt^eil ju rechtfertigen,

unb bic§ ift richtig; felbft ein 3Q^v:^unbert ift für hu 23ertöir!licl)ung großer

(Sulturgicle nur eine turge Spanne ^cit ; bodC) barf man tüol^l fragen, ob ber be-

tretene 2ßcg ju einer 58ern)irt(i(f)ung überhaupt führen tann.
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£;er 9}erfaffer biefcr feilen fül^tt nur fe'^t eingefc^vänft bcn S3eruf, hu S^ragc

3U BeattttD orten, unb bo§ ©(^Itmmfte für t^n ift bie Sefürc^tunq, bafe er ft(i)

mit feinem Stanbpunit tücber Bei ben ^reunben noc^ Bei ben ©cgnern ber ßolonia^

poiiiit 3ufi'^cben^eit ertoerfeen tüirb.

2)er «Stanbpunü be§ @eeofftcier§ üerBietet i^m, tüie f(^on Betont, bon ber

glotte 3u fprec^cn, fotoeit man barunter ha^ fc^mimmenbe 5JlateriaI üerftel^t.

5Da§ $PerfonelIe toirb er nic^t fo cjanä au^er Setra(i)t laffen !önnen; faci^lic^

mirb er aBer feiner 5IufflaBe gereift ^u tüerben fuc^en, ol^ne öon einer S3ermel^rung

ber @(^iffe ^u fprei^en. 5?rieg§fd^iffe finb ein not^lt)enbige§ lleBel, tt)el(j§e§ mit

bem 5}la§e colonialer 5lu§Breitung öon felBft tnäc^ft, unb bie 5Iu§6reitung ju

förbern o!^ne biefc§ 3Cßad^§t^um, ift fi^toer benfBar.

Stellt man \\^ auf ben 6tanbpun!t unferer ^^reunbe ber ßolonialpoliiit

fo üerlangen fte ben 33eft| öon Sanbftretfen, bie Bi§ bal^in !^errento§ maren,

tDoHen in bicfcn hu nationale flagge entfalten unb biefe burc^ (S(^u|Briefe t)er=

Bürgt fe!§en. 5Jla(^tmittel foHen öon ©eiten ber ^eimifc^en 9legierung nur in

©cftatt öon ^reu3erfd)iffen gegeBen toerben, bie t^eilS ftänbig, t!^eil§ geittüeife an

ben Mften fic§ aufhalten, unb für bie ^eimif(^e 3tegierung eine 5lrt öon $öer=

tretung borfteEen. £>ie @i(^erung ton ßanb unb ßeuten im ^nnern foH ben

^Jlac^tmitteln ber ßolonie felBft üBertaffen BleiBen. ^m UeBrigen foll hu S3e--

beutung unb Waä)t be§ 3ßaterlanbe§ ben ©(^upriefen ben erforberlit^en 9tüc!-

I)oIt geioöl^ren.

9Jlan !ann jugeBen, ha% bie» in öieler ^infid^t genügt, ben Srebit foIc§'

ouötüärtigen 2Befi|e§ ju ftär!en, namentlich Bei ben unmittelBaren 3la(^Barn be§

^eimifdien ©taate§; benn ieber günftige |^rieben§f(^lufe am 9i!^ein ober an ber

2ßeid)fel tüirb ben Betreffenben ©renäftaaten eine S3er6inbli(^!eit auferlegen.

?^ür lebe on £)rt unb ©teile auftreteube Sliöalität geftaltet fic^ ha^ fdjon

ätneifel'^after. 3)ort fönnen mifegünftige 9?a(^Barn geBilbeten, ^alBgcBilbcten ober

xo'^en S3öl!ern angehören; Bei ben geBilbeten pflegt feinbli($e ©intoirlung jiictft

mittelBar aufzutreten. Bei ben ^alBgeBilbeten f(^on eth)a§ birecter, Bei ben rotjen

gerabeju unb unmittelBor. SSei ben Se|teren gumal reid^t bie ber ^flagge er=

toiefene 5l(^tung nur fo iüeit, tüie ber iliren rollen Steigungen entfpredienbe ®e--

lüinn. Sä§t biefer nacj^, fo tnenben fic^ il^re Steigungen bortl^in, tüo il^nen @rfa^

geBoten tüirb, unb ber @(^aben ber i!§nen Bi§ bal^in al§ 6(i^u| bienenben i^lagge

lommt baBei nid^t in Setrod^t. ßingeBilbeten SSortl^eilen , gu toelc^en fte bie

„ibealen ^tnede" rechnen, pflegen rol)e 3]öl!er nid^t fonberlid^ 3ugänglid^ ju fein.

Öört man BeifpielStneife , ha^ ijux ober ha ber Ungar bem £)eutfd§en öor bem

@nglänber ben S^orjug giBt, fo barf man ha^ nur fo l^od§ fd§ä|en, al§ e§ SißertB

!^at. 2Ö0 ber SSxite bem SBilben me^r Bietet, öcrliert ber ;3Deutfd^e gerabe fo

btel al§ ber Unterfc^icb Beträgt. S5or 5lllem aBer ^at ber SBilbe ein fe^r feine§

©efü^l bafür, "hinter tüeld^em öon Beiben ber nadi^altigere S)rutf ber l^eimifc^en

Ütegierung ftel)t. ^er geP3öl)nlicl)e SJta§ftaB für bie Skc^'^altigleit fold§en 3)rucfe§

ift bie ^a^, mit ber bie colonifirenbe SJIac^t auftritt, bie S)auer il§re§ 5lufent=

'^alte§ unb hu „UBiquität" ober hü§ „UeBeratl jur §anb fein" ber S31ad)tmittel,

£a» ift ber SSortl^eil, ben ber 23ritc faft üBeraH Porau§ !^at. Sßeim Steuauftreten

einer anbcrcn Kolonialmacht erf(f)cint e» jutüeilen, al§ oB er im 5lad§t^cil tuäre.
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toeit to^e SSöüer fid§ htm 9Zeuen gern äutoenben, unb iüetl bte öon 5lu§Beutung

ftro^enbe SBergangenfieit be§ Griten biefet Sleigung $8or[(i)uB leiftet.

©elingt e§ unfercn SanbSleuten, bte 5lu§Beutung in bie ^onb ju 6e!ommen,

fo fönnen fie eine SBeite an ber üiei^e Bleiben; auf hu 3)auer !ontmt fielet

toicbcr ber neu ^in^ufontmenbe boron, ober ber alte 9tiöal; e§ hjäre benn, bofe

man i^n auf 5[)auer in bent äu getuä^renben ^Ru^en unb in ber £)ro:^ung mit

5!Jta(^tmitteIn üfeerBieten !ann.

£a§ gilt für biejenige 5lrt ou§toärtigen S5e|t|e§, bie §anbe(§au§6eutung

äum 3tDcc! fjüi, unb tüo man ^ur f^ijrberung be§felBen bie eigenen ^laggftbtfe auf=

richtet. 3)enn alle biejenigen greunbe ber ßolonialpoliti! , bie einer fold^en 5lrt

5tu§nu|ung be§ (5ee^anbel§ ha§ äißort reben, Verlangen bie Entfaltung ber i^Iagge;

fie galten fcft an bem (Srunbfa^ , toonac^ ber ^anbel ber f^lagge folgt. g§ ift

ber 5pun!t, h)o fie ft(^ mit ben f^reunben be§ ©ee'^anbelS, tüel(^e ©egner einer

6;olonialpoliti! ftnb, im @egenfa^ Befinben. 3)ie 2c|teren erblichen in ber ^^tagge

ber üBerfeeifd^en ^ärfte lebiglid^ eine ßrf(^töerung be§ ^anbel§, nic^t eine

görberung be§fe(6en; unb aufeerbem fe^en fie in ber flagge einen ^utoaä)^ bon

SSerpflic^tungen für ben :^eimifc§en Staat, ber, nad^ il^rer Meinung, unnöt^ige§

©elb foftct unb i^n namentli(^ äu einer fe'^r loftfpieligen OJlarinepoliti! 3tr)ingt.

Die Erörterung, toeli^er Mittel e§ ^u biefer ^rt ßolonialunterne^mungen

Bebarf, ift ni(^t neueren 2)atum§; fie Bot rci(^e§ 5Jlaterial fd)on ju einer ^dt,

tDo felBft bie an ber ©rünbung be§ 3)eutfc^en 3teic^e§ Bet^eiligten ©taat§=

männer — ober, toie id) too^l ri^tiger fagen mufe: ber Staatsmann — fold^en

Unternehmungen ganj aBgeneigt toaren. '^an lieBte e§, hk 9lot^tt)enbig!eit Don

(Kolonien bamit ju Begrünben, ba§ man einer 5Jlarine Bebürfe. 2)ie bamit t)er=

bunbene SSertauf^ung öon ^^Wä unb ^[Rittel tnurbe l^äufig üBerfe^en unb ni(^t

Bebac^t, ha% man buri^ eine folc^e SSegrünbung ben ©cgnern ber ßolonifation

ba§ ^eft in bie |)anb gaB. £enn für biefe liegt ein |)aupteinh)anb gegen bie

ßotonialpoliti! gerabe barin, ha^ man, i^re§ 6(^u|e§ l^alBer, „ha^ not^tocnbige

UeBel" einer 5!}larine nid^t öermeiben !5nne.

S)a§ bann eine Marine auc^ no(^ für anbere ^tnecfe nü^lid^ unb not'^=

toenbig fei, al§ nur für ben 6c^u| be§ ©eel^anbelg unb ber Kolonien, tourbe um
fo lieBer üBerfel^cn, al§ man bie !^eimat^lid^en ©renken — glei(^ öiel oB SBaffer

ober ßanb — bur(^ ha§ f(^lagfcrtige §eer für gcnügenb fi(^er l^ielt.

@§ ift nun Befanntlid^ öor bem Entftel^en be§ S)euti(l)en 9ieid^c§ für bie

©d^öpfung einer ^(otte ni(^t gerabe t)icl, für eine coloniale 2lu§Breitung aBer

gar nid)t§ gefc^c^cn. 'il&a'^ ba§ Elftere Betraf, fo lonnte man fi(^ bem 58ebürfni§

nidjt ocrfc^licfeen; ba» ße^tere aber l^ielten bie 6taat§mönner ^reufeen§ !cinen=

falls für angcBrac^t. 2)ic 9ii(^tung toar mel^r ober tüeniger frcii^änblerifd^, unb

toar auölnärtigcm SSefi^, fei e§ in ^Prioof^änben mit gtaggenfd)u| , fei e§ als

Ä^ronBefi^, burd)au§ aBgeneigt.

5Demungcad)tct !^at man Bei ber öJrünbung ber 5}]arine Sebad^t genommen,

ba§ ber ^aß eintreten lönnc, unb nun er eingetreten ift, toirb er in ber Ent=

tüictlung ber 5Rarine Berüdftcfjtigt. ^eim ^au ber ©d^iffc fud^t man bem

6olonia[bicnft gcredit ju hjerben , unb fd)afft fyal)r3cuge, toclcEie fid^ für bicfen

2)icnft BcfonberS eignen. E§ toar Beim ^Beginn ber Eolonialpolitif leiber au§=
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-gefproc^en tüovben, bofe e§ ju beren SSel^uf einer 33etpö§erung bei* glotte m(j§t

Bebürfe. Sine fold^e SSorQugfoge !onnte ft(i) aBet nii^t beftätigen, toeil 5luö=

6reitung üBer bie Seegtenje l^inouS o!^ne t)erme!^rte ^tRarineauSgoBen nii^t benIBar

tft. S)ie S3otau§fage toar oBer gemacht, unb, toeil fie nii^t ^utrof, goB fie ben

©cgnern Berechtigten (55runb pr ^lage. S)ie§ l^otte bie Weitere unangenetjnte

f^^olge, ba^ gegenüBer bem tt)ir!(id^en 33ebarf bie 5)larine fic^ äurüiJ^alten mufete,

um jener ^lage nid^t no(^ nte!^r Sflal^rung ju geBen. 5tur baburd^ ift e§ ge=

kommen, ba% Bei ben Bekannten erften Unrul^en in Oftafrifa an ber bortigen

^üfte ©eeftreitmittel in Si^ötigfeit traten, bie brei t)erf(i)iebenen §erren bienten.

i)er 3)eutfd§^£)ftofri!anif(i)en ©efeUfdjaft, bem 9teic§§= Sommiffar unb ber ^aifer=

Kicken ^orine. 2)o 5ltle i!^re @(i)ulbig!eit in öoHem Wa%e getrau !^aBen, \o

Braucht man nii^t biet barüBer ^u jagen; immerhin ift e§ bentBor, ha% eine

fotd§e 3erfplitterung bem ^^tüed nid)t entf|)ric^t, unb fie tüürbe in 3utunft too!^l

Beffer ju üermeiben fein.

2Berben oBer fotc^e 6(^u^mittel in eine §anb gelegt, fo !ann c§ nur bie

ber !^eimi[d§en Üiegierung fein, unb bomit fie itjrer ©(5§u|pf[i(5§t gercd)t tnerben

fönne, mufe fie ben 5tufmanb für 6treitmittel öerme^ren, unb je me!§r bie§ ge=

fd^iel^t, befto me!§r fteigert fi(5^ ber äöiberftanb ber ©egner.

®er richtige ^afeftaB für eine ^^lotte, tuie ha§ ^eutfc^e S^teic^' fie Benötl^igt,

ift noä) nid)t gefunben; 6eeofficieren räumt man bie 23emeffung eine§ foI(^en

nic^t gern ein, benn fie Verfallen ju leidet bem Jßerbad^t „raBiater" ^eruf§=

leibenfd^aft. §ört man bie 5leufeerungen , tüie fie !§eute öon faft aEen Parteien

im 9tei(^§tag faUen, fo tüirb BeÜagt, ba% f^ac§männer ben ^^inanalpunft ju fel^r

aufeer 2lc§t laffen; ba§ angeBtic§ „Uferlofe" i:§rer 2ßünfd§e toirb Beläd^elt, benn—
fo l^eifet e§ — ba§ ift boc§ !Iar, ba% ba§ ^dä) neBen einem „großen |)eer" nic^t

„auc^ noc§" bk Saft einer großen f^lotte tragen !ann.

S)er fogenannte „35öl!erfrü:^ling" bon 1848 l§allte tuiber bon bem 9luf nad^

einer „5l(^tung geBietenben" f^lotte. 3" ^t^^r 3eit, tüo man aud^ bie ßinl^eit

be§ 9teid§e§ nod^ ju ben „ufertofen" Spiänen red^nete, mochte man ftd£) nic^t

fonberlid^e @eban!en barüBer, toa§ unter btm „®eBot ber 5tc^tung" eigentlid^ gu

berfte^en fei. |)ätte man ba§ äBort 3ur 2;!^at mad§en tonnen, fo toürbe tüo^l

bie ^oliti! bon 5!Jlalmö unb ber Sonboner 5ProtocoIIe einen anberen ßauf ge=

nommen l^aBen.

S)a§ „$piug" an 2:ru|3penmad§t , tüelc^eg ber beutfdtje S3unbe§felb^err ben

3)änen toegen 5}langel§ einer gtotte entgegenfe^en mufete, Bered^nete ber ©enerat

bon §od§mu§ auf ettüa 40 000 5^ann. @r interefftrte fid^ für bie ^aä)t, benn

er tüar ätüar £)efterreic§er , aBer bod^ Oleid^g = ^arineminifter. 2)ie ©ad^tunbe

tonnte man i^m nid^t ganj aBfpred§en, benn er tüufete au§ eigener grfa^rung,

toa§ ba^ 3ufammentbir!en bon Sanbmad^t unb ©eemad^t ju Bebeuten :^attc.

£ie Belannte fljrifd^e Kampagne gegen ^e^emet 5tli ^atte i^m nic§t unBeträd§t=

lid^e SorBeeren eingetragen, ^n ben §eräogtpmern l^anbelte e§ ftd^ um einen

gelbäug in toinäigem ^afeftaBe. ^m f^elbäug 1806/7 Brandete ber erfte «Rapoleon

an 2:ruppen, bie lebiglic^ an einer faft unangegriffenen ^üfte auf äBod^e ftanben,

bie nid^t unBeträd^tlid^e 3a^l bon 75000 5Jtann. 2»enn man bie ^a^len üBer=
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Uidi, bie 6et einem gelbäufi ^eute in 5tnfc^tag !ommen, fo ift leicht 3U Berechnen,

toelcl'er ^Ian!enbc(fung e§ gegen ben toefentrid^ öei:fcf)ärften ©eeangnff Bebarf.

£ie§ ^at mit ber golonialpoliti! ni(^t§ ju tf)un, fonbern nur mit ber f^tage

einer glotte, bie bem iSteueräa^Ier „aud) noc^" aufgeBürbet inerben fott; öon

i^r ^ängt hk 5}lac^tftcllung in ber |)eimQt^ ob, unb biefe ^at mit ber 6olonial=

politif fe^r öiel ju fc^affen.

©0 Begegnet man mit SBegug auf ben neuen ^Jkrineetat in ber ^preffe ber

3(eu§erung, tnie e§ auffatten muffe, ba^ ber ^arineminifter eg ni(5^t für nöt^ig

finbe, bie Cjtfüfte ©übamerüag mit ©(i^iffen ju Befe|en. 3)ie 5leufeerung ift

erflärlid), tüeit man cö für gut Befunben l^at, „politifc^e 3)ienfte" al§ ein Bc=

fonbereg ^J^orinecapitet aufjufteHen. 6onft toax bie ^orine nur eine militärifi^e

^nftalt, bie bem politifd^en i)ienft mit il^ren 5)littcln ju |)ülfe ju fommen

l^atte, unb alle ©c^iffe unb ga^raeuge, gleic^öiel toelc^em %t)p unb tueld^er ßtaffe

fie angefiörtcn, bienten friegcrif(f)en ^\ücäm. |)eute mad)t man einen Unterfc^ieb

ätüifc^en fold^en 3^et!en rein militörifci^er 2trt unb folc^en für ben politifd^en

iienft. äßirb einer internationalen S^ifferenj tücgcn ein ^anjergefditüaber in&

51|itte(meer gcfc^icEt, fo ift ha^ „politifd^cr 5Dienft" , unb töenn ber ßreujer

„©(^tnalBe" einem 9ieger!önig in Kamerun bie ^äl^ne jeigt, fo ift auc^ ha^ !aum

cttoo§ 5lnbcre§ al§ politifc^cr S)ienft. äßeil nun aBer gerabe ie^t bie 3Zeger=

tönige im Sßorbergrunbe fte!^en, fo nennt man bk ifimn gefc§en!te 5lufmer!fam=

teit Dorjuggtüeife „politifc^en 3)ienft" unb erregt bamit ben 3oi-'n ^er (Segner

ber ßolonialpolitif. 2)ie Unterfd^eibung tüürbe an ftd) eBenfo tuenig auf fic^ l^aBen

toie ettüa bie ätüift^en UeBung§*, ßreu3er=, ©c^ul= unb ^Jtanööcrgefd^tnaber
; fie

Bringt aBer für ben Uneingetnei^ten bie ganje 5Rarinefrage in ein unrichtigem

Cii^t unb in i^otge beffen in eine unrid^tige Set)anblung.

|)ier ift nid)t ber Ort, bie§ Leiter ju erörtern; e§ möge bie 5lnbeutung

genügen. 6c§reiBer biefeg ^ätte ©runb genug, fid^ gegen Eingriffe ju tüe'^ren,

benen er gclegentUd) einer $PuBIication älterer 5luffä^e ouSgefe^ ift. ^^lan mad§t

i^m eine „ufevlofe" SieBl^oBerei für ©(^lodjtflotten jum 3]ortT)urf; eine folc^c

5Inf(age ift inbefe nic^t Begrünbet, benn auä) er räumt gerne ein, ba% e§ un=

cnblid) Diel f(^öner unb Billiger tröre, tüenn ba^ 2)eutfd§e 9teid§ fid§ ol^ne @(^lad^t=

flotten Be:^elfen tonnte; mit jebem ©d)ritte naiveren 6ingel§en§ auf ben @egen=

ftanb fommt er aBer 3U bem @rgeBm§, ba^ tüeber bie innere noc§ bie äußere

©ic^erl^eit fid^ o^ne folc^e loftBare ^ut^aten tüixb garantiren laffen. S)er ©ee=

^anbcl forbcrt 6icl)er^eit ber @tappenftrafeen auc^ o^ne ßolonialpoliti! ; tritt

biefe ^in.^u, fo tüäct)ft naturgemäß ba^ Scbürfniß an 6ic^erung§mitteln , aBer

nicl)t Blofe in (iJeftalt bon ©Griffen für ben „politifc^en 5Dienft", fonbcrn audt)

bon fol(^cn für einen etlüaigen ^anbgreiflid^en ©treit um bie fyrei^eit ber ^:=

tüegung auf bem ^D^eerc. „©ee:^errfd)aft" ift ein anmaßenbeg äßort unb Hingt

nac^ 6^auüini§mu§; cö tüar angeBrad^t in ber elften §ölfte biefeg ;3a^rl§unbertö,

tüo nod) 2rafalgar bie ©ouöeränetät bc§ Britif^en Xxci^ad^ in ben ©d^uB=

fächern faft aUcr äßaarencomptoire an ben ^afenplä^en aller Dceanc fü^lBar

toax. ^n ettoaä ^at fic§ ba§ gcänbert mit ber ^errfd^aft beg ^ampfe§ unb mit
ber ßBcnBürtigfcit, bie auä) unBebeutenbercn glotten barau§ ertDud^§.
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3^ie ^o^e ^Politi! ift nid)t ©ac^e feemännifc^er ^oc^tcute, unb bie ^^rage,

06 eine flotte be§ ^eutfc^en 9ieic^e§ fi(^ im nä(^ften größeren ©eeltiege mit

hex 9{oße 3u ßefi^eibcn !^at, \üu fte in bcn 5lapoteonifd^en Kriegen ettoa bie

portugiefifd^e ^^lotte äuget^eilt etl^iclt, biefe ^^rage ^u BeontlDorten, ift 6a(^e ber

6taat§männer , nic^t ber ©eeleute. ^m befolge einer anberen größeren Waä)i

einlieräuäie^en , ift für eine fo iunge flotte nic^t gerabe unel^ren'^Qft ; man mu^
nur eben be§ 5lnf(3^luffe§ fidler fein, flotten ju bauen, bereu rceientlii^er 3h)e(f

barin beftel^t, fi(^ in ben ^äfen eiuäujd^liefeen unb auf bie ©elegen'^eit ^u jenen

„55orftö§en" ju toarten, mit benen manche ©trategen unb 2:a!ti!er fidf) fo gerne

Bef(^äftigen, ift ber größte ßuj:u§, ben ein Staat treiben !ann, unb um ben bie

Steuerzahler am toenigften ju beneiben finb.

5lIIe§ bo§ erfcf)eint tüie eine Slbjd^treifung öon unferem (Segenftanbe, ift e§

aber nid)t. ^a§ erfte unb bornel^mfte Mittel einer ßolonialpoliti! ift eine

|)eimat^§ma(5^t , bie Bi§ in ha^ ^er^ ber Kolonien fü!^l6ar ift. @inc 5lrmee

genügt baju nidit, unb tcenn fie noc^ fo gro§ toäre. ^n ber @r!enntni§ beffen

ift man bemüht getoefen, bie $ßoräüge ber 5lrmee auf bie (Kolonien gu übertragen

;

bk 5lrt, tüie e§ gefd^e!^en ift, genügt auf bie £)auer aber ebenfo tnenig; man

ptt e§ für au§rei(^enb, getDorbene ©ditrarje in 9ieil^ unb ©lieb ju ftellen unb

fic burd) treibe Officiere unb Ünterofficiere augbilben unb führen ju laffen.

Ta% man mit einem folct)en Sßerfal^ren bi§ ba^in gute 9lefultate erhielt l^at, ift

aller 5l(^tung trertf); e§ fommt aber barauf an, fte bauer^aft ju mod)en, unb

ha§ auf bie 3)auer allein toirtfame unb gültige 5Jlittel ift bie Ueberlegen^eit be§

tüeifeen ^Dlanneg. 2)ie ßolonialpoliti! fteHt ?lufgaben, benen no(^ fo toolil breffirte

fi^toarje Scharen ni(^t getoac^fen finb.

5}lan ^at tüo^l eingefe^en, ba% mit einigen ®ef^en!en an bk 9hger!önigc

unb mit ben ^^olaüern ber Häuptlinge bie Sac^e nic^t abget^an ift, fonbern

ba^ ein großer ll^eil ber a}ertrag§gebiete bo(^ erft erobert toerben mufe. @§

^aben auc§ biele Erörterungen barüber ftattgefunben, ob man fi(^ mit fd^tDorjen

2;ruppen bereifen fönne ober ob man treibe Solbaten l^inaugfd^icfen muffe. 2)afe

ba^ ^lima für £e|tere gefä^rlid^er ift, unterliegt !einem ^toeifel ; e§ ift nur bie

groge, ob bie (S^efa^r be§ ßlima§ nid^t äurüdäufte^en ^at gegen bie 5lot^n)enbig=

!cit eineg bauerliaften ^efi|e§. 5Do§ tüeifee Siruppen me^r toften, ift ebenfo

tDenig ähjeifel^aft ; tüenn fie aber für ben SBefi| beffere ©ettjö^r bieten, bürfen

bie Soften nid)t in S5etrac§t tommen. Unb toenn bie in grage fommenben

©ebiete bie Soften nid^t n^ert^ finb, bann öerlo^nt e§ fi(^ eben aud^ nid^t, fie

äu behalten, tooraug toieber ^eröorge^t, bo^ ber ^oftenpun!t nur eine fel^r unter=

georbnete UoVie fpielen barf.

Ob nun ber ©teuer3al)ler ober ber Slctionär einer ^flanäergefeHfd^aft bk

Soften trägt, ift öom fad§lid§en ©tanbpuntt gleid^gültig ; bie |)auptfad^e ift, ba^

ber ^luftoanb überhaupt angebracht ift. Sft er ba^ nic§t, fo ergibt fid§ bie

Hnttoort bon felbft; ift er e§ aber, fo fe^e man ber ^a^e tn§ @efid§t unb be=

gnüge fic§ nid^t mit !nappen falben ^aferegeln.

ßolonialpoliti! ober nid)t; entfd^liefet man ftd^ aber, fo l^at man ben £ötüen=

ant^eil ber borau§ ertüadt)fenben 5lrbeit nid^t auf fc^toarse @d)ultern ju tnälaen.

'Mo e§ ficf) um ßinfe^ung bei 2eben§ ^anbelt für europäifd^e ßultur, ba bürfen
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nic^t getüoi-fiene 5^eger in her torberften 9lei^e fielen. Unb ha^ tft in 5tfrt!a ber

f^att. 3)en gintüanb , ha% toetfee Dffictere unb Unteroffictete bie p^rer finb,

!ann man ni(i)t gelten loffen. 5}tQn möge \ä)toax^z SEtuppen geBraud^en, fo biel

man ttJtll: ja, man !ann fagen : je me^r, befto feeffer, aber ber tüetfeen .^etntriippe

barf ber bun!elfar6ige Raufen nid^t entbehren. Unb e§ tft nti^t BIo§ beg^olb,

ba§ ber Bä^toax^t nic^t fogen barf, nur er !önne in ^affe bo§ t^un, tooau ber

äßeifee nur in !(etner 3a^l Befähigt fei, fonbern ^auptfäd^liii^ beg^alB, tüeit ber

Sc^tüorse nur 6i§ ju einem getniffen ©rabe äuöerläffig ift, unb toeil man fid§

öon feiner ^uöerlöffigfeit nicS^t al6:^ängig machen barf.

3)afe eine tüei§e Siruppe mel^r !often tüürbe, liegt ouf ber §anb; mon !^at

nt(^t nur auf eine gute S3efoIbung, fonbern auf bie Soften ber 5(6löfung, ber

§inou§' unb Ütücffenbung , öielleid)t fogar !oftenfreier UrlauBSreifen , unb ouf

alle§ ba§ in f)ö^erem 5Jlafee Sebac^t ^u nel^men, tüa§ man ben im @taat§bienft

ftefienben £anbe§!inbern in ber |)eimat^ fc^ulbig ift. SSeÜeibung unb SSerpflegung

toirb au(^ eine fel^r forgfältige unb rei{i§It(^e fein muffen. @§ h)irb aud§ ge=

tüiffer unent6et)rli(5^er ©arnifoneinric^tungen Bebürfen, unb ber ^enfton§fonb§ tnirb

ftar! in ?(nfpruc^ genommen tnerben.

Wcan tüirb :^ier einlüenben, ha% nad) fold^em SSorfd^tag öon einer öer'^eifeenen

Gntlaftung be§ 6taat§jäcfet§ noc^ ni(^t§ ju mer!en ift; benn e§ toürbe fid§ :^ier=

nad) um bie |)erftellung unb ©(Raffung einer ganj neuen loftBoren S^ruppe

t)onbeIn. Um bie gute 5lu§ftattung einer Slruppe allerbingg, ni(|t aBer einer

gonä neuen, fonbern einer folc^en, bereu Einrichtungen Bereit? öor^anben finb.

9n§ Äönig griebric^ SBil^elm IV. für bie feiner 3eit öor^anbene preufeifd^e

93krine eine ^nfanterietruppe errichtete, gef(^a^ e§ in ber Siorau§ft(^t eine§ äu=

!ünftig erforberlid^en 6olonialbienfte§. Dafe man ou§ge^oBene ^annfc^aften

ni(^t tüofil in colonialem ©arnifonbienft öertoenben fonne, tnufete man bamal§

eBenfo gut, toie je|t. @(^on bama(§ aBer fagte man ftc^, ha^ ber eintretenbe

ßoIonialBebarf eine anbere, unb ätoar eine freitüiUige 2lrt be§ @rfa^e§ ber Marine»

infanteric nöt^ig mad)en toerbe. €B bie§ mit fe(^§= ober metirjäl^rigem frei=

tüiHigen Dienft ju gefc^el^en ^aBe, tüurbe ätnor erörtert; man ^at ftd§ aBer nid^t

einge()enber bamit Befd)äftigt, toeil mon gufrieben tüor, bie grunblegenbe @in=

ric^tung ju er'^olten.

äBeil nun ätoifc^en ber ©rünbung ber 5[)larine=Manterie unb bem ©etüinn

öon Golonicen ein ^iemlid^ langer ^^itroum liegt, fo ift e§ er!lärlic^, toenn bie

crftere im ßouf ber ^di)x^ eine gonj anbere ©eftolt angenommen ^ot. "äu^ ber

frü'^ere !^to(td ber ßinfc^iffung in !leinen ^Bt^eilungen ^ot oufge'^ört, h)eil mon

Bei bem no(^ äiemlid^ reid^lid^en ?lngeBot öon crfa|pfti(^tigen Seeleuten bie 9Zot"^=

lüenbigfeit folc^er ßinfc^iffungen Beftritt. ^aju lom ber Umfc^toung in ber

5]letl)obc ber ^u§Bilbung. 2Bar e§ früher ^ogmo, bie ©eeleute öom Infanterien

britt nur bog ^aernot^it3enbigfte !oftcn ju loffen, fo trat bo§ ©egent^eil on hk

©teile, unb ba§ '^atte ben 35ort:^eil, bofe eine gar nid^t unBeträd§tli(ä§e ^atrofen=

infanteric cntftonb. 2Bor man auf biefe Sßeife inner^olB ber Marine ju ^toei

Wirten öon ^nfonterie gefommen, fo trot für bie Kolonien bie fc^tnorje ;^nfonterie

nod) f)in5u. 3)a fie cBenfatt§ bem ^arincBubgct onl^eim fäHt, fo tüeift ein

$erfonol6eftonb , ber an ein ^rmeccorp§ nod^ lange nicj^t !^eranrei(^t , für ben=
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fel6en S)ienft bvet öeifci^iebene ^nfanteriecorpS auf: eine ßonipltcotion , bie bev

S3ereinfac§ung fä'^ig ift.

@ä tütrb ^Jltemanb evnftltd^ Beftvetten tüollcn, ba^ hzx ©avntfonbienft in bcn

l^eimifc^en 6eeplä|en öon ber 5li'mee üBetnommen tüetben !ann, o'^ne beten

SBubget ju öergröfeern. ^n ber Slrmee fel6[t fül^It man biefe§ SSebütfm^, fonft

tüürbe man einer (S^arnifon, tüie ^tet, bie o^netjin ton tnilitärtfd^em ^erjonol

faft überfüllt ift, nid^t nod) ein ^nfanteriebataillon aufbürben.

2)emun(ieac^tet ift feit geraunter !^nt ba§ SSeftreBen öorl^errfc^enb, öon bem

©arnifonfietrieB ber ©eeplä^e, ber 35efe|ung unb SSebienung ber ^üftenfortl unb

ber .^afenfperren, foöiel at§ irgenb möglich, auf ha^ ^FlarineBubget abäutoäläen.

^(ugenBlicflic^ f(^eint man barin ^u einem geiniffen Stittftanb ge!ommen ju fein;

unb bo§ ift gut, benn tüenn e§ fo tueiter ginge, tüürbe ber ^ßrocentfa^ ber 5^ic§t'

comöattanten ber Marine, — ba^in rec^^nen ftrenggenommen alle 9li(^teingefd)ifften

einer flotte — ein fet)r ungünftiger tüerben.

S)en SSerluft ber 6eef(3öla(^t öon Samperbolün fd^rieB ber l^oHänbifd^e 5lb=

miral be SBinter '^ouptfä(^li(^ bem Umftanbe ju, bofe bie ©nglänber feinen ßeuten

an 6eegett)o^nt!^eit fo fe'^r üBeiiegen feien.

^m Souf ber legten brei :3a^re l^at ba§ 5)larineomt au§f(i§lie§li(^ für ^e=

f(Raffung öon ^üften=?trtillerie 1700000 ^ar! öerauSgaBt, unb jtüar nur für

bie SÖefeftigungen an ber unteren ßlBe.

2)a§ man bie S3ett)affnung ber ©eefeftungen ju einer ?lufgaBe ber flotte

mac^t, ift nid^t öiel anber§, ot§ tooHte man bie 5lu§ftattung ber ßanbfeftungen

äu einer 5lufgaBe ber ßommunen mad§en. Wan !bnnte !§ier eintoenben, bo^ e§

für hk f^inanjen be§ ©taate§ gleichgültig ift, in tnelc^em SBubget 5tu§gaBen, bie

bod^ unöermeibli(^ ftnb, öerrec^net toerben; barauf ift 3u ertüibern, ha^ ey für

bie i^lotte nic^t gleichgültig fein lann, tnenn ein er!§eBli(^er £:^eil i^re§ ®elbe§

für S)inge au§gegeBen tüirb, bie auf i^re eigentlii^en ßeiftungen nur mittelBor

einU)ir!en. 2)ie Folgerungen, bie man noi^ tüeiter baran fnü|3fen !ann, ftnb

eine 6(^rauBc o'^ne (Snbe.

©neu getüiffen @egenfa^ ju biefem SSorge^en Bilbete ha^ SBeftreBen, au§

ber ^arine=3nfanterie eine ben ^Irmeestnedfen ftc^ anfd^lie^enbe ^arfd^truppe ju

Bilben. ^l§ ein 33ermä(^tni§ be§ @eneral§ non ^anteuffel ttjar im 5Infang ber

fec^äiger ^a^re bie ginrii^tung getroffen, ha% ber eigene £)fficiererfa| ftftirt unb

eilt ^ofpitantent^um feiten§ ber 5lrmee eingerichtet trurbe. %k Einrichtung Bot

bamal§, tüo e§ fic^ um ein einziges ^atailton l^anbelte, getuiffe SSort!§etle, Beengte

aBer ha§ ©eeofficiercorp§ in feiner @nth)icfelung ; benn fte tjet^inberte bie @in=

fteEung öon Officieren, bie für bie ^orine=3nfanterie fe^r Brauc^Bar tüaren,

auf ben 3)ienft auf ber ßommanboBan! ber Schiffe aBer tjerjid^ten mußten.

©ol(^e Seute mufete man entttjeber gelten laffen ober auf ©efa"^r be§ ©eebienfte§

ttjeiter öerforgen.

3)ie ^inri(3|tung l^atte ben ferneren ^Rad^tl^eil, ba§ bie eigentlichen 5Jlaritie=

StoeiJe einer folc^en 2^ruppe altmälig jur 91eBenfac^e hjurben. 2)ie ßommanbeure

töarteten auf ha^ ütegiment unb mußten barauf Bebac^t fein, mit ben felbmäfeigen

Seiftungen i'^reg 2Satoil[on§ gut aBjufc^neiben.
24*
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aSon 3ltmecoffictctcn toutbe bie 3]erfe|ung jur ^Jicnne^^nfantetic nic^t immer

q{§ ein aSorjuc^ angefe^en; namentlirf) gejc^a^ bie§ nid^t me^r, at§ bie 6ec=

commnnbixungeu aufsötten; biefe f^aiUn boä} immev^in eine 5ltt öon ©tfo^ ge=

boten für hai unfrcitüiUigc £)Wx, tDcIc§e§ man in ber Sßerfe^ung crBlitfte. 2)iefe

ßommnnbirungcn fiele" ^eg, qI§ bie ginfd^iffung ber fteinen 5l6t]^eilungen ouf=

^örte; benn o^ne 5J^annfc^aften tüor für ben Officier !ein Pq| me^r an SSorb.

3)a§ fiat eine getriffe ÜJIiMtitnmung jur golge gehabt , bie fic^ , h)ie e§ fci^eint,

bo(^ fo confequent aur (Stellung Brad^te, ba^ man fpäter für bie Cfficiere a3orb=

commanbirungen tüieber eintreten Iie§; ju roeld)em 3^etf, ift für ben Unein=

getrieif)tcn nic^t rec^t er!enn6ar. 3ebenfaE§ aBer ift ei ein SSetoeiS, ha^ hk

iruppe ber ©eccommonbirung too^l föl§ig ift.

äßitt man fie i^rer urfprünglic^en Seftimmung ba^er tüiebergeBen, fo bebarf

e§ nur einer 5tcnbcrung be^j @rfa|e§; mit biefer aber ergibt ft(^ auc§ bie 3^ot^=

toenbigteit einer nid)t unbeträd^tlic^en ©olberl^öi^ung. S)ie ^tarine=Snfanterie

foftet f)cute 300 000 ^ar! jö^rlid); e§ finb jtüölf^unbert ^öpfe; öertoenbet man

bie §ätfte baöon in ben ßolonieen mit öerbreifad^tem 6oIb, fo entfielet eine

jä^rlic^e ^et)rau§gabe an 6olb öon runb eth)a 150 000 5]kr!; rechnet man al§'

bann noc^ biefelbc Summe für befonbere 2lu§gabcn, fo erholt man ben SSetrag

bcffen, hja§ bie 'DDIarine^^nfanterie l^eute toftet.

©c^rcibcr biefe§ ift tüeit entfernt, ju bel^oupten, bafe e§ nidit ouc^ anbere

5)kt^obcn gibt, bic§ ift aber bk nöi^ftliegenbe ; ba eine 9Jiarinc=3nfanterie einmal

öor^anbcn unb man fi(^ too'^l mit ber S'^age befd^äftigen !ann, ob fte in ben

fjeimifc^en ©arnifonen am ^Ia|e ift, fo ift ber ^öorfi^lag nid^t fo o'^ne äßeitere§

Don ber |)anb ju tüeifen. ®er ©arnifonbienft in ^iel belreift, ba^ bie Söerften

öon 2;ruppen mit rotten 2luff(^Iögen ebenfogut betoac^t merben, tüie öon fold^en

mit toci^en, unb bie ©dt)iffe ber in§ 5Iu§lanb gel^enben ©efd^toaber bereifen, ba%

8d)iff§befa|ungen audf) o!^ne ^carine^^nfanterie leben fönnen. @§ fül^ren un=

;^mcifci:^aft mehrere SÖßege nadC) 9iom; bagegen ftel^t ba§ @ine feft, ba^ tüeber

mit ben i^titriguen ber Araber, noc^ mit ben 2Ba!^e!^e§ ober irgenb einem anbern

ber fd^marjen Stämme gan^e 5lrbcit gemad^t tuerben fann, tuenn nid^t ba§

„moraliftfie Clement be§ toci§en '"DJianneö" aud) für Üieii^e unb @lieb ber Sd§u^=

truppen in§ Spiel fommt.

@§ ift ein ^e^ler, ba% felbft bie g'^'eunbe ber ßolonialpolitif fid§ barüber

no^ nid)t flar finb; e§ ift ^^i^/ ^fl§ fie e§ tüerben, ober ba% fie fi(^ ju ber

3urüdff)altung ber ©egner befe^ren.

^albe ^3tafercgeln unb l^alber SBille fül^ren nirgenb jum ^kl; am aller=

trenigften ift ba§ ber fyaH, toenn ba§ neue 3)eutfd^e 9teid^ fid^ entfd)lie§t, ßultur=

aufgaben größeren Umfange§ au§cr()al6 feiner Seegrenzen in Singriff ju nel^men.

aSon unfercm „aufgcllärten" Stanbpnnftc angefel)en, ift ber Sditüarje jtüar un=

äurcd)nung§fö{)ig in feinem Uitficil. 2Bo i^m aber ber „^ntcEcd" fep, ba tritt

audj bei il)m ein geiniffer „3;nftinct" an bie Stelle, unb biefer fagt il^m, ba% er

auf bie ^aucr nur ba fid^ gefügig ju crtüeifen ^at, tüo einem Unternel^mcn ber

crnftcfte SBitte unb bie nadj^attigfte Äraft gu ©runbe liegen. 3)er erftere ift

babci fogar nod} mic^tiger, al§ bie le^terc; benn tDa§ biefe anbetrifft, fo lernt

aud) ber Sieger fcl)r balb, ba^ bie fd)önftcn unb impofantcften ^Jlac^tmittel öom
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jEelegrapi^enbi-Ql^t oBi^angig finb, imb ftrf) öom giünen Stfd) eincö l^eimatl^Hc^en

5lmte§ leidet Ien!eit loffen.

„3eber ^ifeerfolg" — fo fagt ber ßapitän jur @ee ©tcnjel in ber „klugem.

3tg." im €!to6er ö. ^. — „Bebeutet Bei ben 2BiIben eine fc^tnere 6c^äbigung

be§ beutfc^en 5Infe§en§"; bie§ ift fo richtig, tnie nur möglid). ^lo^ fd)limnier

a6er ift bie äöirfung, njenn ber Sßilbe l^erougfü^lt , bafe ber DJti^erfolg im
^eimatfilonbe fid) al§ foldier nic^t ganj fü^IBor mad)t, unb ha^ bort ber ©nt=

f(^Iu§ fefilt, i!^n tüett ju mad)en.

©egner ber Solonialpotitt! giBt e§ in ©nglanb fo gut, tnie Bei unl; felBfl

bie pefftmiftif(^en 5lnfc^ouungen unferer erüärteften ßolonialfcinbe rei(i)cn no^
ni(^t fieran an ba§ (Slabftonifd^e „Perish India!'- 3)er Unterf(i)ieb ift nur ber,

ba§ man bort in enger i^ü^ung mit ber öffentli(^en 5}teinung t)orget)t, Bei un»

bagegen ein allgemeiner, auf üBerfeeifc^e ^^oliti! gerichtetem 2)rang feine§lt)eg§

öor^anben ift.

^ää)\t bem moralifc^en ©lement ift au(^ „Älar^eit be§ ^idt^" ein t)or=

ne^meg Mittel ber ßolonialpolitü. 5}lan mufe nid^t auf Steifen ge^en, unb bo(^

ein $Pfa^tBürgcr BleiBen tooKen. @in englifc^eS 6pri(^tüort fagt: „You caivt

eat Your cake and have it". (koloniale ?lu§Breitung !ann man auf freil^änb=

lerifc^e unb auf protectionifttfd^e 5trt BetreiBen. SBei ber erfteren gelten hk
©c^u^mittel be§ 6taate§ bem 5J^iffionär, Unternel^mer, 5lu§tüanberer unb ßauf=

mann nad^; Bei ber le^teren ge^en fie i^m öoran. 2Bir finb nun jtüar !einc

eigentlichen f^rei^änbler , tnir finb oBer anä) nid)t ftreng protectionifttfc^ , unb

be6f)aIB fc^eint c§, ba§ unfere ^Diet^obe ber ßolonialpoliti! me^r ber freif)änblcri=

fc^en ol§ ber protedioniftifd^en 5lrt ä^nlid^ fein foH.

^an !^at gegen hu 23erh3enbung meiner 2;ruppen jur Geltung geBrac^t, ha^

au(^ bie ßnglönber ft(^ bamit nid^t me^r Befaffen. ^ie Berufung trifft aBer

ni(i)t äu, benn fotüo!^l in 6übafri!a, trie im 3fliUanbe öertoenbet (änglanb, tüenn

e§ barauf an!ommt, immer tuei^e 2;ruppen. 3ft e§ in feinen oftafrüanifd^en

S5efi|ungen noc^ md)t ber gall getüefen, fo !ommt ha^ haija, ba% e§ nod§ nic^t

nöt^ig toar. 2;ritt eine fold^e 9Zot^U)enbigfeit erft ein, tüerben auä) bie meinen

2;ruppen nid^t fe'^len.

6§ foll bamit nid§t geleugnet Serben, ba^ ft^töar^e S^ruppen unter toeifeer

gü^rung getoiffen ^^Jeifen genügen; fie genügen aBer nid^t in ben ^^öEen, too

bitale fragen auf bem 6piel ftel^en, unb bafür mufe man eine h)ei§e .^erntruppe

im 9tücf^alt l^oBen. ©egeBenen gaHeg toürbe man bie grfal^rung mad^en, ba^

ber @influ§ einer einzigen tüei^en Kompagnie in ßrieg§ftär!e unfc^äpar ift,

unb auf bie 5Douer mirb man ftnben, ba§ man o!^nc biefelBe fd^led^t fä^rt.

S)ie SSorjüge ber fd^tüar^en Siruppc leiben an einer natürlid^en 58cfd^rön!ung.

^Dkn !ann fie nic^t fteigern, auc^ tnenn man i^nen burd^ eine ^arabe öor bem

SSertiner $|}uBlicum eine 5lrt l^ö^erer 2Bei^e geBen mottle. 9tamentlid^ !ommt

man üBer ben |)auptna(^t^eil nid^t :^inlüeg, ba% man mit i^rer atteinigen $ßer=

tuenbung ber eigenen 5Raffe ein Sci'fl^^fe ^cr ©c|toäd)e ouöftettt, unb ba4 füBlt

felBft ber unciöilifirte äöilbe in ben afri!anifdl)en ßolonieen ^erau§.

@in nid)t unmid)tigc§ DPcittel ber ßolonialpolitif ift auä) bie '•Jütarine. 6»

fönnte üBcrflüffig erfc^einen, bie§ ju Betonen, benn e» mei§ ja ^cbermann, öon
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toclc^cr iBcbcutunfl bic ©efc^tDaber öor ^onfiBar fletüefen finb. @§ ^anbelt fid^

aber mrf)t aEcin um giot^enbetnonftrationen ; Berütffidtjttgt man, tt)a§ fie foflen,

fo [te^t äur grage, 06 fie oft angängig unb not^trenbig finb.

itx Dianen bcr ^brine liegt in exftet 2inic auf einem anbeten ®ei6iet.

Unb ätüoi; fann man auc^ in biefer S3eäief)ung nur ^intoeifen auf bie fel^i; äu=

ti-effenben Slcufecrungen be§ Sapitän§ jur See Stenjel in ber 5Jlünc§enei: „5lIIgem.

Leitung" im £)cto6er tjorigen ^a^xt^, Betr. bie glu^ctliffo^i^t in Cftafrifa. gr

tneift barauf ^in, tnieüiel in biefer 9ti(^tung ton Seiten ber ßnglänber, unb h3ie

aufecrorbentlid) tüenig öon un§ gefc^ei^en. ^n einem noc§ neueren, in ber „^reuä=

3eitnng" ücröffenllic^ten 5Iuffa^ geigt er, tüie bie mit fo bielem ©cräufd) Bei un§

in Scene gefegte Seebampfer-^ngelegenl^eit im ©anbe gu oerlaufen bro^t.

fyür hü^ £)fficiercorp5 ber (5(^u^truppe ^at man ein 5lfi)l in ber 5J^arine=

ranglifte gefunben. SCßarum finbet man nid)t ein 2lft)l für bie SSe^anblung ber

6(^iffa^rtöangelegen^eiten in £)ar = e§ = ©alaam ober einem ber anberen -^äfen,

unb jtoar unter ber ^2tegibe eine§ ber Orgone bcr Slbmiralitöt? ©(^on Bei ber

crften äßi§mann=@?:pebition in Dftafrüa foE man mit ben SianSportbampfern

üBele Erfahrungen gema(i)t ^aBen. (5§ ift f(i)Iec^terbing§ ni(^t nöt^ig, ha% fie

]iä) n)iebcrt)oIen mit ber für bic Seen Beftimmten Flottille. 2ln Seeofficieren,

bic eine gute 33c)oIbung in Cftafrifa bem 5(^cnfionöfonb§ öorgiel^en toürben, ift

fein 5JlangcI, unb alle 2;^eite Ratten Dlu^en bation.

9]ün einer ßifcnBafin in ba§ innere tt)irb öiel gcfprodien: öon einer Se=

nu^ung bcr t^Iüffe a(§ Sßafferftra^en no(!) gar nidjt. 9la(^ ßapitän Stengel ift

bev cnglifc()c Stampfer „^enia" md)t tücnigcr aU 480 Kilometer ben S^ana l)inauf=

gcfal)rcn, unb fd)on bie ßrfc^cinung biefe§ §a^räcugc§ !^ötte auf bk 5lnmo^ner

bcö Strome» einen fo üBcrtoöltigenben Sinbrucf gcma(i)t, bafe hk (Snglönber öon

ber 3eit ab baö gange glufet^al Bi§ tief in ha^ ^^cftlanb l^inein Bc!^crrfd§ten.

9iatürlid) ift ber Stampfer Bcfonber§ bagu cingcriditct: 24 m lang, 6 m Breit,

gc^t er Belabcn nur 1 m tief, unb irirb buri^ ein S(^aufelrab am ^ed Betncgt.

3n Stüctcn ift er öon ©nglanb nac^ Cftafrila gcBradjt hjorben. Slel^nlic^c 9=al^r=

gcugc follcn bie englif(^cn .^anoncnBootc „-öeralb" unb „^uSquito" auf bem
St)irä unb ^oniBcfi fein. 2Bcmi Bei (grtoä^nung biefer £)ampfer gcfagt tnirb:

,Mad) aücbcm lä§t fid) für S3ritif(^=£)ftafrifa eine öcif)ältni§möfeig fd^neUe, gc=

bci[)Iid)c (^ntn^idlung oBnc ^ituflnenbung großer militärifcl)cr Strcitlväfte er=

malten, gumal ein ftarteS ©cfc^tDaber im inbifc^en Dcean, unb bie englifd)e

Oiegievung unb ^Jiation hinter ber ©efettfc^aft ftel^en ," fo !ann man nur Bci--

ftimmcn. ^J}tau barf namcntlid^ ben (äinflufe bes ftarfen 6)efc^tx)aber§, inSBefonbere

ober bie Stänbigfeit beSfelBcn nid^t untcrfd)ö|en.

DJh^r ai§ ba§ alleä aber tüiegt für ben örfolg biefer ^eftreBungen , ha^
bic OJcgicrung unb bie 5iation boBinter ftcf)cn , benn nirgcnb§ fo tüie in ber

(Solonialpolitif gilt ha^ 3Bort: „C'est ä laisser ou ä prendre!'*
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5ltn 25. ^unt 1891 tourbcn in ben ^Inlacjcn be§ 6c^iIIer=PQ|e§ ^u 3Bien

ätoei tnormotne §ei:men ent^üUt: Senau unb (Stün^). Ungatng unb ^ratn§ Be=

rühmte ©ö^tie [teilen nun al§ beutfc^e 3)t(^tet in ber ^aiferftobt be§ 5)oppeI=

rei(^e§ unter bem ©d)u|e be§ bentfci^en 6(^it[et. ®{e freie Entfaltung be§ 5)ten=

fc^en na(^ innen unb oufeen fiaBen fie olle brei geforbert; für bie politifd^en

9te(f)te be§ ©inäelnen, bie ber @ine auf ber S3ü^ne berfod^t, fämpfte ber 5lnbere

in @ebi(^ten unb öon ber Üiebnertribüne au§, tote ber S)ritte mit @pen religiöfe

^nbiöibualitäten öertl^eibigte. S)er @b(e öon 6tre!^lenau unb ber (Sraf öon

2luer§perg traten unter Bürgerlidiem Sfiamen al§ 2)i(j§ter auf; fie mo(^ten in

il^rer revolutionären 3^^^ ^^^^ gelten benn al§ freie 5Jlänner.

äßeiter al§ @rün fielet ber in fi(^ öerfinlenbe Senau öon bem t:^ätig fic^

erjiel^enben Sd^iUer ab. Senau ift ganj unb gar in§ ^nnenlefeen gekannt; ba§

ge^eimni^öoEe 2Befen ber SBelt, bie 6timmung ber ^otur unb ber ^enfd^en

möchte er ergrünben; toaS er a^nt im ^opfe ober im ^erjen, fpric^t er poetifd^

ou§, o^ne bie 5lBft(i)t einer öeftimmten 2[ßir!ung. @rün ge!^t aui^ auf§ 5lu§en=

leöen : er ftreBt no(^ unmittel6orer äßirtung ; er ift actiöer al§ Senau, o'^ne aBer

bis äur bramatifc^en .^anblung toie Sd^itter üorjufc^reiten; er iüitt ni(^t nur

üerfte'^en, er toiH aud) üBerjeugen ober üBerreben ; unb barum trifft er mit ©(^ißer

äufammen im beclamatorii(i)en ^at^o§, ha§ Senau, bem Sieberfänger, fremb ift.

Senau unb @rün t^eilen ben 6ult ber 5Jiatur mit einanber. @r öerBtnbet

Beibe mit ben lungeren fc^tüöBifd^en ^\d)kxn, mit benen fie auä) politifc^e§

^ntereffe ober religi5fe§ ©rüBeln bereinigt. @r näf)rt auä) in Beiben ben ©inn

für bie 25ol!§Bal[abe, tüie fie UBlanb mit tiefeinbringenber mitempfinbenber ®c=

le^rfamfeit ft(^ aneignete. ^uf§ @pifrf)e ift Senau'§ unb ©rün'§ S3ega6ung unb

9Mgung getuenbet.

^) S)ie SBüften 'i^abm feinen für§ Slugc günftigen ©tanbort gcfunben. ^f)Xi äicrtic^en ©e»

ftalten »erben öon ber &xö%e beä ©ct)tC(er=2)enfmal§ aüju je^r gebtüdt. ®er SBiener SBoIfStui^

^ot benn auä) mit ber Seaeid^nung „^pctfc^ierftöcfeln" fein Urt^eil über bie ^ermen gefällt.
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516er bei aßer S^ertüanbtfd^aft be§ bic^texifc^en unb fieiftiqen ©treBen§ unb

©(^Qffen§ finb bie burij^ innige greunbfc^aft 55ex6unbenen grunböerfd^iebene

9iaturen. S)ie engen Sebengber^äUniffe öerftärüen in ßenau ha§ ©eBunbene, immer

me^r auf [id) feI6ft S^xMc^tljznht feines 2ßefen§; bie töeiten be§ 5tnbern ent=

tüiifeltcn bie tüeltmännifc^e ©rfc^einung @rün'§. äßa§ ber @ine mit immer

tiefer fic^ t)crfen!enbem ©emütl^e umfaßte, ^at gtoar auc§ ber 5lnbere berf^ürt,

a6er mit tril^igcr fpielenbem (Seifte leichter ju tragen bermoc^t. S)ort tritt jum

ftärfftcn ©efü^Ie eine ®ro§e§ unb ^Icine§ geftaltcnbe ^P^ontafie, ^ier jur @mpfin=

bung ber freier ftiegenbe, in SSilbern tnec^felnbe (Sebanfe. 23eibc finb S)i(^ter,

a6er ©rün nid^t fo tüie ßenau; „tro^ feine§ fci^önen 2alent§ ni(^t burcä^ unb

burc§", f(j^rie"6 ßenau'§ SBiener g^rcunbin 6opl§ie einmal fd§arffid^tig.

©ie tüoren an (S^efinnung gleid^ unb an SBefen öerfd^ieben genug, einen

feften ^reunbe§6unb gu f(^lie§en. „(Sure toarme anbauernbe Zuneigung, bie fic^

nic^t irre madjen lie^ unb mein ftarreg ^erj nic^t aufgab, !§at miä) üBertüunben,"

fc^reibt ßenau an (Srün. ®leid)Ioutenb öu^ert fi(^ bk 33eiben na|efte!^enbe ^yrau

©op^ic gegen ßenau : @rün'§ „perfönlid^e ßieben§toürbig!eit tjai Sie überinältigt,

feine ©egentoart 6ie l^ingeriffen; Sie lieben i^n, nic^t feine§ 2;alente§, feine»

(5^ora!ter§ loegen , fonbcrn blinb , toie man feiten einen Wann , meiftenS aber

SBeibcr unb ^inber liebt, unb ha§ ift öielleic^t bie bauerl^aftefte 5leigung." äBirt=

l\ä) tnä^rtc biefe Zuneigung über ben %ob ]^inau§ : ßenau übertrug bem ^yreunbc

bie 23eröffentli(^ung feine§ 9]ac^laffe§, örün erfüllte bk^ ^ßermöc^tnife unb

cl)ara!teriftrte ben SBerlornen in einer tüo^^ren unb ttjarmen 6tubie.

äßa§ @rün l^intttieber ju ßenau gog, l^at er in jenen Sonetten au§gefpro(i)en,

bie er bem erlrantten ©enoffen tüibmete:

„3^ jpttefee gern für mxäj aüein im ©runbe,

2)od^ moc^t' an Dit ju raufen id^ nic^t mciben,

Gin ©otteiurf^eil tuar mir ©ein ©ntjd^eibcn,

^ölein liebfter ßrana SBeifaH an§ ©einem 3Kunbe.

S)u fpra(|fl mir Tlutt), aU Unmutt) mid^ se'bogen,

S)u :^ieUft mid^ wert:^; 3)ein 2nunb, ber nie gelogen,

@r Ict)rte mid^ an eignen SBertf) nod() glauben."

Unb iiod)mal§ möge beftätigenb jene f^reunbin reben: „toie iä} ©rün !enne,

tüürbe er aufgct)ört l)aben, Sie ju refpectiren in bem Hugenblide, ba Sie ftc^

l^crbcigelaffcn l)ätten , i^m ]u fd)meid)eln. ßr ift fein , gefd^idt einen ^Jtenfd^en

äu burd)id)aueu, unb nur eine grofee ^^iatur, in ber er feinen 5Jieifter ertennt, ift

im Staube, i^m ßiebe unb 5ld^tung ab3ubringen."

ßange ^al^re überlebte ber faft gleichaltrige i^reunb ben tl)euern 2;obten.

5(eu§ertid^ marb il)m tuo^l mef)r 9iu^m unb e^re ju S^eil al§ bem 33oran=

gegangenen. 1)er aber tüuräelt tiefer im ^erjen aller für $|}oefie gmpfänglid^en.
ßenau'ä Silb ift feft geprägt; mer fennt unb liebt e§ nic^t? 2}ere^rt unb ge=

achtet ift auc^ &xm, naä) 23erbienft; aber ic^ irre mid^ laum in ber Scoba'i-
lung, ba§ er, obgleid) fo Oiel fpäter Don un§ genommen, fd)on me'^r ber 9}er=

gangcnl)cit anget)brt aU ßenau. (5in ©ruub baoon ift barin ju fudjen, ba^ ein

gut 2;l)cil feiner 4.^oc[ie fid) enge an bie politifd^cn 23er^ältniffe feiner ^eimat^
anid^licjjt

;
mit il)rer 5öeränberung ift ber actueüe 2Bertl) feiner £i(^tung ge=

fdjmuubcn ober bod) gcjunfen, mie ber anberer öormär^lic^cr ßieber. ©in anberer
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©tunb bafür ift cjetoife ber, bafe ©rün'l ^oe|tc nii^t eine glet(^ unbertoclflic^c

^raft innetool^nt tüte ber £enau'§. 2ött fagen btc§, ba§ 2luge ber SieBe unb ba§

5luge ber 2ßa^r!^eit — Inte e§ (Srün t)OTtt ^tograp^ett forberte — jugleic^ auf

ha§ neue 2)eit!ittal ^eftenb. Uttb lt)tr t)erfu(^ett üor btefer retitftral^lenben ^ü[te

bte eingelttert Sintert, bte in ber Erinnerung fdion leife berfilaffenben 3üge ber

£ic§tergeftQlt ju einem ©efammtbilbe ju fügen. —

3h)ei ^Ql^re, öeöor £enau'§ erfte (Sammlung t)on ®ebid)ten ausging, im

^a!^re 1830, erfd)ien ein !leine§ unfd)ein6are§ Sänb(i)en Sieber in Befi^eibener

5lu§ftattung , beren 33erfQffer ftc^ 5Inoftafiu§ ©rün nannte. Unb im gleichen

^a^re 1830 erfc^ien ein ftattlid^ SÖud) in SSerfen, in ftol3em Quartformat unb

mit geftoc§enem %ikt beffen SSerfaffer tüieber ber 3tnaftafiu§ ©rün toar. S)o»

!(eine SBüc^lein öerftatterte, oBtoo^l e» „Slätter ber SieBe" enthielt; bo§ größere

toarb ber ©runbftein jum 9tu^me feine§ ^i(^ter§.

3)ie ^eitgenoffen ^oBen ri(^tig geurtfteilt. %uä) l^eute fijnnen tüir ben

6änger ber Sie6e§lieber nic^t l^erälid) toarm begrüben. 2)a§ ber Schreiber ber

„SSlätter ber SieBe" iung an ^Q^i^en, jung in ber ^unft fei, oerrat^en getüiffc

HneBenl^eiten ber ^been unb ber 5lu§brü(fe. Er fjat getöi§ mit bem ^erjen ge=

lieBt, aBer ber ^opf t)at hit Sßorte feiner SieBe bictirt : ein ©egenfa| ber 6eelen=

!räfte, ben ou(^ ber reife Siebter felBft nod) gefüllt unb Begannt ^ot. E» ift

biet 9fi^etorifc^e§ in biefen fiieBesüagen unb üiel 2)iale!tifd§e§. S)er £>i(^ter t)er=

iüenbet Bi§ jum UeBermafe ben (Segenfa| unb fpielt mit bem äöaffer unb bem

Reiter in ben 5lugen ber (SelieBten, mit bem ©ift unb bem |)onig auf il^ren

Sippen, bem leidsten unb boc§ feften 91e^ i^rer §aare, ber §i^e unb ^älte i^re§

^zx^zn^. S)ie ferne ©elieBte ift i^m na^, bie na^e fern. 6eine SieBe tnill

fpred^en, feine SieBe toill fc^tneigen. So äerrei§t er ba5 ^anb ber Strophen unb,

tt}a§ fc^limmer ift, fiinbert ha^ naiOe Stuöfpred^en be^ loirEii^en @efü^Ie§. 9?ur

iöo er ba§ ^ür unb SBiber bialogifc^ au§einanberlegt, ift biefe antiti^etifi^e ^orm

erfreulich- 6ie bient i!^m, iebtt)ebe§ Sing üügelnb Oon öerfd^icbenen ©eiten ju

Betra(^ten. S)ann h)ei| er toie ^ölberiin nid^t, foll er bk SieBe ©lücf nennen

ober nic^t; (ad^en mac^t fie i^n unb meinen. 3tBer Ein .f)er5 nur :^at er unb

Einen 2Runb, bod^ ätoei 5lugen jum äßeinen
; fo tritt bie SieBe§luft jurücE . ©elBft

ba§ frol^e ErleBnife geniefet ber S)i(^ter nid^t, auc^ bie§ ma^nt i^n jur 2:rouer :

e» tüirb ja anber§ merben, glauBt er ^u miffen. S)a ift 23ßeltfd^merj , nid^t fo

fpöttifd^ fc^neibenb toie ber .^eine'g , nic^t fo flagenb fd)aurig toie ber Senau'ä

:

oBer ber UnBeftanb, bie .f)alB^eit aÜeg irbifd)en @enuffc§ quält aud§ biefen ®rün.

€ber meint er fie nur gu füllen? Er ertnartet felBft ben Jßortuurf, nur ber

Strömung feiner ^^it 3^^ folgen:

„Sei ben 2)i(^tern ift nun 51iobe

%i)xänen, ©eufäet, Sobespein,

Unb anä) wiber SBiüen rife el

3in bieg 2^ammern mic^ tjinein.

Slber tpürb' el einmal ÜJlobe,

ütedjt üon -^erjen fid^ ju freun,

fj^änb' id) aud^ mit beftem 2BiHen

Seibev mid) boc^ nie barein."
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2ßir tnüffen'g glauöen: ^ot (Bxün boc^ quc§ in bie Siebei; feiner exften

crpitcn SieBe feine 3tüeifel ^ineingetrocjen ju einer 6tunbe, ba er i^re Störung

noc§ ni(^t a^nen fonnte. 5peffimiftif(f) alfo ift bog ®efüf)I be§ ^Poeten getüenbet;

je toeid^er unb iüörmer feine (gmpfinbung ift, befto teii^ter öerfällt er fronf^ofter

^offnung§(ofigfeit. Unb nur einjelne Saute öerrot^en, bafe er gefunben fönnc.

Xoi), eine fiebere ©elnä^r ift bafür geboten in ber fetten i^reube an ber

^iJatur, bie au§ biefen Siebern !(ingt. ^it ber ^Zotur öergleictjt ber 3^i(ä§ter feine

Öcfül^te gerne, nur p gerne; 2mi 2ieh unb Siebe finb i^m ©efi^tüifter, äugtei(^

gcborne, hie aurf) gugleii^ fterben. 35on ber 5Ratur entlehnt er SBilber, 3a!^lrei(^,

üBerrcict) unb nic^t immer gcfdimodttoG : glömme unb ©Iut!§, 22ßaffer unb glut^,

CucIIe unb $perle muffen oft gu ©ebotc fte^n; hk ^yrü^Iing§lanbfd§Qft nennt er

eine ^raut, ben (Sletfd^er i^ren tnei^en 23rautfc^Ieier. 60 gibt er im S3erglei(i§e,

ber üerfinnlic^en foU, tüieber feelifctjc S}erglei(^e. ^ParoUel fü^rt er 25erglei^e

bur(^, Strophe fe|t ft(^ an Strop^^e, erft gum ©cf)luffe toerben fie priomeld^nlii^

jufammengcbunben. Unb oor lauter überfc^öumenber Suft on Sßalb unb gelb,

an 58aum unb SBlütl^e, an 3SogeIfang unb aEem 5^aturle6en unb im forttt)ä!^ren=

ben ^cäiet)en ber @rf(^einungen auf§ ©eiftige gciüinnt fein 5tugc feinen fid)eren

Slicf für ba§ Eigenartige be§ SSilbeS, ba^ it)m eine Sanbf(^aft bietet; er fie^t

nur 2^ei(e be§ 5ßitbc», tnei^ ni(i^t bal 6^ara!teiiftif(^c baran ^u fc^auen, fo ha%

man nirgenb§ ben ©inbrucf eigener Beobachtung getoinnt. ^ntmer gibt er ber

9?atur feine Stimmung, nid^t fie i§m bie irrige. Unb biefe §errf(j^aft feinet

fcclifc^en ©mpfinbung ober auä) nur feiner Iaunif(i)en ^3Jieinung über hk 5iatur

ift eine bleibenbe @igcnfd)aft @rün'§.

Unb noc^ ein anbere§ ^Jierfmal feinet 3Befen§ jeigt bie§ erfte Bänbc^en

feiner ^ocfic. 5Im Sd^luffe bringt e§ „^Biguetten für Siebenbe" ; ber h3unberlict)e

2;itct berft ^Romanjen. %VLä) in i^nen ift nod) ju öiel ©ebac^teg; auc^ in i^nen

6et)errfc^t ber rebnerifrf)e ßontraft bie 3)arftetlung, auc^ in i^nen toerben bie

möglichen SBcnbungen be§ Siebftoffe§ aÜe ft)ftcmatifd§ üerftanbc§mä|ig ertüogen.

%bn ber Ütoman^enfänger fte!^t al§ $oct ätDeifeUos ^ö^er benn ber 3^i(^ter ber

Siebe, .^icr a^nen toir ha§ feimenbe 2^alent fi(i)ercr al§ in ben Sie6e§!(agen

unb freuen un§ be§ neuen 5Inäeirf)en§, ha^ ber feufjenbe 6(i)tDärmer gefunben tann.

Xenn er ^at bocf) auci) Sinn für tüirflic^e ä^erftöltniffe ober für äußere 3}orgänge.

Um fo begieriger nel^men n)ir ben „9tonianäen!ranä" jur .^anb, ben @rün
UU5 jur gleichen 3cit barreic^t. „3)em testen Dritter" gelten bie ©efänge. S)er

Xic^tcr t)at Stubien in Butlern unb an Silbern ^ur Sc^ilberung ^ajimilian'd

gcmad)t; in gelehrten ?lnmer!ungen gibt er CueHennad^tücife unb ©vgäuäungcn,

bie firf) nid)t innerhalb ber $poefie unterbringen liefen. 2Bo i^m hk ©cfc^ic^te

ücrfagtc, gcftanb er getniffen^aft in ben Siebern felbft: ba§ tncife id) nic^t. ßritifc^

prüft er bie Ueberliefcrung unb le!^nt 3. 5B. bie @ngel§rcttung auf ber ^krtin§=

iDonb ab. ^Ibfic^tlic^ (öfet er bei Seite, tna» ber ^bce be§ „legten 9iitter§" nid)t

cntfpre(f)e, tüas fiel) nict)t ju feiner ^^arftettung poetifct) füge. Sic^t unb Schotten

t)crtf)cilt er befonncn ; au^ für ^Rai-imitian's tapfere ©egncr, für bie Ä'uffteiner,

bcfonbcr§ für bie i^^injgauer ^at er öoEe 5lnerlennung. 5kben unb nad) 5R<iy

befi^t .^un,^ öon Diofcn, ber .Sjofnarr, feine befonbcre Siebe; ni(^t 2[ßi|, fonbern

trorfner .^umor gelangt in beffen ^unbe jum treff(id)ften 5lu§bruc!e.
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3)ie Sr^äl^lung läuft m(^t in jufaTntnen^ängenbem f^Iuffe, unb boä) ftnb bic

Ü^omonäcn auä) toieber nic^t in ftd| felbftänbig aBgefc^loffen ; tüte eine Üieil^e üon

Spifoben folgen fie auf einanber. @inet ber ©efänge ift „UeBergang" Betitelt;

fc§on ba^ jeigt bk löfftge gteil^eit ber Sompofttion, öen-ät!^ ein äu§eiiic§c§

Drbnen unb 3]er!nüpfen. %uä) ben örtlichen ^ufammenl^ang tüa^rt ber ^ic^ter

nid^t; ben seitlit^en SSerlauf lennseicfinet er nit^t beutlid§.

®ie mobernifirte 9li6elungenftrop!^e ^anbl^oBt er Bequem, ol^ne auf !ünft=

lerif(^e 3tu§BiIbung ftrenge ju Italien, ©eine ©^jrad^e ift bie bc§ einfachen 23er=

tti)Xi, toenig gel^oBen, o^ne fdintüdfenbc SSeilrörter. £)ie 35ilblic§!eit ift alfo aud^

toeniger aufbringlid^ , a(§ in ben „^Blättern ber ßieBe", aBer noc^ nic^t immer
gefd^macfboE. ©erne rcbet ber 3lutor perfönlic^ unb tüenbet fid§ unmittelBar an

ben ßefer.

@o mag ber prüfcnbe Sleff^etifer ^an(^e§ tabeln. @r fage aud^: e§ fe^le

an %^akn, e§ fei ju öiel Befc^rieBen, ju tüenig bargefteHt; e§ üBerftröme ba§

Dieben; ber fromme, gefül^I§tt)eic^c |)elb ben!e unb monologifire ^u öiel; ber 9]er=

faffer :^oBe alfo t)on ^erber unb Urlaub nod^ genug ju lernen, ©er l^ingeBenbe

ßefer aBer toirb fitf) tro^ aUebem an ber 33egeifterung biefe§ 9tomanäenfänger§

erquitfen, mit itim unb burc^ i^n feinen gelben lieBen. 3Bie l^er^getuinnenb tt)ei§

®rün ^irtajimilian, ben legten Otittcr, l^in^ufleKen! @in ^beal an ritterlid)en

Sugenben, an 2apfer!eit, Streue, 5l(^tung anä) be§ (Segnerg, an 93lilbe, an un=

eingef(^rön!ter 3uöerläffig!ett. Unb l^inter biefem ^beal^elben lugt üBeratt ber

S)i^ter l^eröor. 35on SSerS §u 3]er§ tüirb beutlid^er, ba^ ^ier eine @efinnung§=

bid^tung öoiiiegt, eine S)id)tung, beren ©d^öpfer feinen ß^aralter unb feine

^beale Befennt. ©ie§ ©efü^l be§ Seferg feffelt, e§ Bel§errf(^t atte anbern @in=

brüde. S)er 6änger be§ 5Raj; fingt für 23ol!e§glüdf unb 6intra(j^t unb f^rei^eit

unb 3^riebc. 33efonbcr§ ba§ ©d^lagtoort fyrei^eit, ba^ in ben „^Blättern ber SieBe"

nur einmal anftang, fc^atlt nun laut unb tuieber^olt. S)er ©änger be§ „legten

9iitter§" fingt für ^cä)i unb ßic^t, il)m fo ibentifc^e SSegriffe mie O^rei^eit unb

&IM. @r fingt ba§ SoB bc§ ©prudieg „@in Mann, ein SCßort", ba§ ßoß be§

beutfi^en S5raud^e§. 3Ber fo tauB fein !önnte, bie§ SoB aßer 5Jtanne§tugenben

nid§t aU bk lel^r'^ofte 5lBft(^t be§ §iftorienbi(^ter§ au§ bem $prei§lieb auf ^Jlag

äu ^ören, bem bffnet ber ©pilog ba§ £)i}X. £>a !lagt ©rün üBer ba^ träge ©c^

f(^lec§t feiner ^eit, ba§ öerfc^lafene, beffen Dämon (Sleic^gültig!eit fei. 3)a ruft

er SCßai^rl^eit unb SSegeifterung al§ 2Bederinnen l^erBei. 3)a !^eifet er bie Untert^anen

ben beutfd§en fyürften, aBer aud^ bk dürften bem 33ol!e öertrauen. ßieBe tnerbe

ben 2^^ron erljöl^en, unb bann tommt ba^ golbene Zeitalter ber greil^eit, be»

tüürbig ift S)eutfc^lanb, be§ tüürbig ift bor allen Oefterreic^ —
,Mnn Oeftetreic^, bcjfen SBoben iä) "^od^begciftett füfje,

Unb boö lä), frcub'gen @tol3e§, mein SSaterlanb Begrübe."

2ll§ ent^ufiaftif(^er Oefterreic^er Befennt fid^ ©rün. ^n Defterreid^ au(^

juoörberft toünfd^t er SCßiber^att feiner ©timme.

©ie erfd^allte ju em|)fänglid§er ©tunbe. ©in ^a!^r öor ber franjöfifd^cn

^ulircbolution toar bie S)id^tung bom „legten Üiitter" aBgefd^loffen, im ^a^re

ber Ülebolution tnurbe fie beröffentlid^t. S)ie ßofung ^rci^eit, gerabe f o allgemein

auigefprod^en, fo o^^ne UeBerlegung, tt)a§ fie praftif^ Bebeute, tok fie pra!tifc§
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tDcrben !önnte, fc^tüeöte auf ben ßtp^en her :3ugenb. SBol^I fjatten t^r ältere

lomantifc^c ^iä)kx bon alten beutfc^en Brauen Reiben ouc§ erjä^lt, tüol^t l^atten

auc§ fie iüie ®rün Begetftert gur ^f^ac^al^ntung ber öiebern S3orfaf)ren aufqe[orbert

in |)anbel unb 3Banbel: nä'^er a6er trat je^t ba^ gIan,^t)oIIe ^eifpiel etne§ öfter=

rcic§if(j^en dürften ben Oefterreid^ern in biefer Begeifterten ©r^ä^Iung @rün'r.

^ein 3h5cifel, ber ^ßoet rief ju einer Dteoolution öon oben auf. Sßenn er aud^

ben freien ©d^tüei^ern öefonbere 5ld^tung fdjenft, ben S)ento!raten tüar er nid^t

l^olb; ba§ jeigte bie !öftli(^ :§untoriftifd^e S^arfteßung ber 33ürgerrebeIIion in

2?rüggc. Unb ber 6änger tüar ein treuer 5lnf)änger feines gürften!§aufe§.

S§ ift tüic^tig, biefen 6tanbpun!t ^u Betonen, inic^tig, toeil ©rün nid§t aHjeit

auf i^m ausfiarrte, tnic^tig, tüeit er erftärlic^ nrad^t, trie ein 5lrifto!rat a(ten ^e=

f(^(e(^te§, ein ©proffe ber 5tuer§perge, ber ftc^ in bem ^Pfeubonl^m oer^^üttte, ben

9iuf f^rei^cit anftimmen !onnte. £)ie ©eete eine§ breiunbätöanäigjäf)rigen 3üng=

Iing§, ber gtüölf ^a^u alt fc^on ben Sßater üeiioren l^atte unb nacf) tued^felnbem

©tubiengange nun im alten @rBe fa§, auf ft(^ fclBft gefteüt, crglü^enb für aße»

6ble, aße§ im toal^ren 6inne 5lbelige: bie jugenblid) mut!^ige ©ecle biefeg

3üngling§ brängte ou§ bem fd^laffen ^uftonbe ber bod) gelieBten öeimatfi l^inau»

;

fein 5luge, Iräftig in§ Si(^t ju fd^auen, fa^ äürnenb auf bie Sanbe, in benen er

bie Hebung be§ 9tc(^te§ unb bie @r!enntni§ ber 3Ba]^r!^eit unterbrütft fanb, unb

bie aö^l fein 23ateiianb toaren. ©o legt ber @raf einen gürftenfpiegel treu ju

ben 5ü§cn be§ l^rone» nieber, auf ba§ ber gürft fic^ brin 6efct)aue unb für

Cefterreid) fei, tt)a§ Wai i§m trar, ber ritterlid^e, ber — le|te ritterlid^e!

5Lod) ber 2ßunfc^ unb hu Hoffnung tüaren 233a!^n. Unb groUenb oB biefer

(ärfa'^rung tüic^ 5luer§perg Oon ben ©tufen be§ 2;^rone§, öerjtoeifelnb an ber

$Befferung Oon oBen, aBer unerf(^üttert in ber UeBerjcugung, bafe S3efferung 5iotI)

tfjue, ^iann^ genug aud§, fein üor!^er Bittenb SBort nun bro!§enb an ben ^of

ju rid^ten. ^untal: er fie^t bie ©d£)ulb oHein Bei ben ^errfc^enben ; er rebet

fürber nic^t me^r oon bem trägen, oerfc^lafenen S3olfe, nur nod^ Oon bem treuen

unb Biebern.

^lit biefer ©eftnnung tritt er trieber oor ba^ 9iegiment. ^m l^armlofen

föetnanbe eine§ „Sßiener ©pa^iergängcr»" erf(^eint er. Bietet ^^e^Q^ unb Blumen,

bie er auf „©pa^icrgängen" im 235alb unb auf ^lpenl^i3^en geBrod^en f^ahe.

9iutl)cn aBer finb'» unb 3)ifteln.

jDer fönigstreue Patriot ift in Sinem ^a^re jum |)elbcn ertnac^fen, tampf=

Bereit für§ gelieBte 93ol!, für ba§ freie fd^öne 9{ed§t. ßr tritt in ber 2Bibmung

ber „©pa.^iergänge eine§ SCßiener $pocten" an UBlanb'§ ©d^ulter, tnitl fein ein

.^elb in fiebern, tüie ber ein ©ieger tüar in Siebern. Siecht, Sid^t unb i^rei^eit

:

bie äßorte, mit benen „ber le^te 3titter" au§flingt, eröffnen ba» neue ^üd^lein.

SÖicber fteüt ber S)id)ter rül)menb SBcifpiele ber alten guten !^ni auf tüic

ben legten 9titter: ben Ungcrnlönig ©tepl^an, beffen ßrone unb ©c^tüevt unb

Qcibe§formel tüol)l nod) ba finb, aBer nii^t fein ®eift, fein 5lrm, feine Sreue;

^31aria ^^evcfia, tücld)c bie Xliränen be§ armen 5}lanne§ etjrte; unb Äaifer

^ofepl), ber toie ein 2enj über Defterrcic^ !am ; aBer bie 9iofc be§ Senje» gebic^

ni(^t in feinem ^kid^c. Unb auf 9tubolf IL ^eigt ®rün, ben fein 93ol! für tobt

Ijiclt, ba er lebte, tucil er nur feinen curiöjcn 9ieigungen oblag unb um bie
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Untcrtl^anm fic^ nid)t Üimmcrtc; bcn e§ am SeBen erlaubte, ha er tobt tnar:

bcnn, fo tuill ba§ (5i-em:pel gebeutet fein, au(^ bie ^^at^folgcr fotcjtcn imb forden

nid^t für§ ^oU, e§ fie^t fic am ßeben, aber tobt für fic^. 5luf bie ©ec^entnart

ift eben 3lüe§ Bejoflen. ^ein fdimä^enb lieBIo§ Sßort fotl üBer bie ^^ürftenfärge

flcfprod)en, nur bie ©egentrart getoarnt unb gemannt tnerben. 3)enn ha^ t^ut

jloilj; fielet bo(^ ber $poct im 3:raume 2Bien, fein SBien „in 6(^utt unb

Krümmern, ©d^utt auf Schutt".

3)ie ^logc üBer bie fc^Iaffen Defterreid)er am ©d^luffe ber Ütoman^en öom

legten 9iitter feiert al§ 5ln!lagc ber ^errfcf)enben tüieber. ^eine großen 5£l^aten

f)aBe fi(^ Oefterreic^ in ber legten 3eit gefammelt, an äßiffenfd^oft unb ^unft

nid^t fortgcBaut, für Oted^t unb f^rei^eit nid^t geforgt, \a niä)i einmal immer

ebet unb gerecht gekämpft. Sßa'^rlid^, er müfete tneinen, ber äßiener 5poet, foEte

er eine |)l5mne auf 5luftria anftimmen. — SSer finb bie 6(^ulbigen? ^ft'ö ha^

f^ürften]^au§ ? ^öl^nenb Be!rittelt er fein X^un, farfaftifc^ toägt er in aUerbingg

!^t)pot!^etif(^en ©ö|en aB, oB bie 6c^ulbigen Sil^oren ober 9^arren ober SSettler

feien. 2Ber fennt nid^t bk Berühmte SBenbung, Defterrei(^§ 33oI! fte^e öor be§

^aifcr§ glönäenben @efettfc^aft§fälen mit ber artigen SSitte: „2)ürft' iä) tuol^t

fo frei fein, frei ju fein?" Offener noc^ fd^üttet ®rün feinen @rott üBer bie

5pfaffen au§: f(^on im „Seiten 9ftitter" f|at er fic^ antipapiftifd) geäußert; je^t

fe^t er in öielgeüBtem ßontraft bcn eckten ^priefter gegen ben Pfaffen, fe^t ben

bitfen Pfaffen gegen ben Böfen bünnen in epigrammatifd^ jugefpi^ten SSerfen.

5Iu(i) 5Raut:^ unb Senfur unb ©pd'^ertBum trifft feine ©eifeel: unb bie öerBotene

SSaare „(5)eban!e" toirb bo(^ eingefd^muggclt, triump^irt er; unb ber fo moralifd^

fi(^ büntenbe (Senfor ift ein burd^ unb bur(^ fc^ledjter ^erl, berfic^ert er: benn

er ift ein ©ünber an ber lid^ten f^reif)eit.

5)lan fie^t, ber 5Patrioti§mu§ be§ 3)ic|ter§, ber im „Se|ten 9iitter" fid) nur

allgemein äußerte, fjat Beftimmte ^uU getuonnen. S)ie §auptmi§ftänbe be§

^J!)letternic^'f(^en 6t)ftem§ greift er :^erau§, pac!t fte feft mit eiferner gauft. @r

treiBt $Politi! nii^t nur mit bem ^erjen, fonbern oud§ mit bem ßopfe. ©eine

ftaot§männif(^e 2Bei§f)eit liegt nid^t mel^r lebiglid^ in gtüei ober brei 6d^lag=

tDörtern. ^JlBer fo Iö6Hd§ il^m biefe Klärung aufteilt, burd^ bie er au§ bem

Greife bieler öormär^lic^en politifd^en 3)id^ter ^erau§ragt, todl fie öon politifc^er

3:{)at!raft jeugt, fo löBtic^ fte^t e§ i^m auä) an, bo§ er üBer bem ^M in§

tüirüid^e SeBen unb Bei aHem fd^arfen 2:abel beSfelBen nid^t öerBittert, fonbern

ben tüeiten (Sefü:^l§!rei§ ber SieBe ftd^ tDa:^rt. S)e§ ibeolen ©dritter Mftige

©timme gtauBt man gu ^ören in ben SBorten:

„g^reit)ctt t|i bie grofee Sofung,

3)eren ßlang burc^jaud^at bie SBelt."

Unb lüie ©c^iHer fd^Ieubert (grün feinen @nt:^ufia§mu§ beclomatorifd^ prunt=

§aft Binau§. ©in anberer 5Jtarqui§ gJofa Bittet er ben Später gran^ um offene§

2[ßort in ©d)rift unb 9tebe, Bittet er um grei^eit unb @efe|. „grei ha§ äßoxtl

frei ber @eban!e!" ha§ ift bie ^orberung. SDrol^enb tüirb fie au§gefprod^en.

3)er 5lriftoh-at ift toeiter nac^ lin!§ gefc^ritten, unb ber üorbem bie ^ieöotution

öon oBen öerge6en§ getüünf(^t !^at, beult Bei aller ungefc^mäcf)ten ?[dt)tung unb

5öere!^rung für ha^ monarc^ifd^e ^rincip bod) aud^ an bie 2Jlöglid)!eit einer
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Oicöolution bort unten herauf, ginmal cjefeUt fid^ jum <Bä)lao)x)ork ^^reil^eit auc^

her ge^ä^rlii^e 58ruber ©letc^'^ett; einmal braut her S5oll§ttiBun: fiegt bie ^vei=

:§eit nic^t mit SiBorten, fo fiegt fie getüife mit bem ©(^toerte; fommen mu§ hk

i^rei^eit: fic attein fel^lt biefem fd^önften Sanbe, fie aKein bem treuen guten

bicbern 5öolle. Unb, fügt er tote früher Bei, nur burc^ fie lommt inieber 2Ser=

trauen ^mifd^en gürft unb Sßolf. — £)er ©a| jeigt, ha% ber leibenf(^aftltd)e

©türmer bod) lein S)emo!rat iuar.

§reili(l) ben fi^tüermütl^igen SieBegfänger 5lnoftafiu§ ©rün erlennt man in

bem „SBiener ©^a^iergänger" laum iüieber. ©eiftig frei unb gciftig ftorl ift ber

Irönlelnbc getüorben. S)ie ^unlen öon .^umor, bk au§ ben 9iomanäen öom

legten 3titter gelegentlid) Ijerborfprü^ten, fc^lagen nun al§ !^elle glommen empor,

unb 6c^enber, fi^arfer 2Bi^ ^udt baätoifct)en auf. forcier unb unge^tüungener al§

ehemals ftie§t ber 33er§ , nun o!^ne bo§ 9ieim unb %ali ^ü!§e mac£)en , unb

mcnn man biefen ©ebiii^ten noc£) eine JßerOoKlommnung tüünfd)cn motzte, fo

tüäre fie jene SSefi^ränlung be§ ^eifter§, jene ^nap:pl)eit, bie ber ©atiriler ©rün
tDo^l im ©in^elnen erreii^t, bie ber @nt!^uftaft ®rün im ©anjen ni(^t erträgt.

S)arin erfennt man ben ©änger be§ „Seiten 9litter§" tüieber. Unb in einer

anbern ©igent^ümlid^leit tritt bod§ anä) bie too'^löelannte 5lrt be§ 35crfaffer§

ber „^Blätter ber SieBe" entgegen: in ben reid^lid^en DIaturBitbern , ben lü^nen

dergleichen. SSeftimmte Sßorftellungen l^aBen \xä) Beim äßiener $poeten feftgefe^t

h3ie Bei ben ÜJtinnefängern. Söinter ift i^m gleich Unterbrüdung , ^^riü^ling

gleich grei^eit. ©o geit)i§ bie 5latur auferftel^t unb fid) mit neuem ®rün Be=

lleibet, fo geh)i§ aud^ tnirb hk i^reil^eit lommen.

©0 erllärt un§ ber £)ic§ter felBft fein ^Pfeubonljm: 5lnaftaftu§ ber 9luf=

erfte^cnbe, ®rün ber g^rü'^ling, bie grei^eit.

SDiesmal freilid) ^atte ber fü^ne S3or!äm:pfer be§ 2Sol!e§ fein d^ara!teriftifd§e§

^feubont)m ni(^t auf ha§ XitelBlatt ber „©paäiergänge" gefegt: ein D^ot^Be^elf

gegenüBer ber ftar! ^erau§geforberten ßenfur. &kiä) bor ben nädjften SDid^tungen

jcigt fi(^ ber 51ame be§ ©önger§ ber auferftel^enben 9latur, ber auferfte!^enben

^yrei^eit n^ieber. „©djutt" nannte fie ber ^^oet. 5lBer tnir irren, tbcnn tüir

eine ©c^ilberung be§ in ©d)utt gefunfenen 2Bien§ erwarten, toie e§ ber „©|3a5ier=

ganger" im 2:raume gefeiten.

@rün fü'^rt un§ 3unä(^ft an einen berfattenen 2^^urm; er '^ört, in feiner

$}]()nntafie , bie ßieber ber ©efongenen, hu einft ^ier, nad^ feiner 33orau§fe|ung,

fd)ma(^teten , unb seic^nct fie auf. 5lBer :^interbrein erfährt er, ha^ feine 3Ser=

mutf)ung il|n täuji^te: hu 9iuine ift lein gteft bunller SSerliefee, fie h)or ein

i'cu(^tt^urm, eine QueEe be§ ßi(^te§. S)iefe 5lufflörung lönnte fo gebeutet iüerben,

a(§ oB fclBft b a § 33ergangene, ha§ un§ trüB unb BarBarifi^ erfc^eint, nod^ lid§t=

bod tbar, unb ber 33ergleid^ mit ber umgclel^rt gearteten je^igen 3eit tbäre baBei

äu ergänzen. 5lBer ©rün miK ba§ ©piel erregter ^l^antofie laum fo berftonben

tbijfen. fßidmcijx jerftört er mit ed)t romantifd^er ©elBftironie fein eigen Sßerl,

unb bie STöufd^ung llcibet nur bie jtDeifelnbe ^rage ein, oB nid^t üBerl^aupt bie

€ucEe all feiner ©d^merjen in il^m felBft, nic^t in ben ©ac^cn liege, ©o fe^^r

ift er irre getborben, h)cnigftcu§ borüBerge'^enb , an feiner 5luffaffung ber 3}er=

l)ältniffe. I^reilid) in ben bier feit ben „©paji ergangen" berlaufenen ^o^^'^*^
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toar bte 9teact{on öerftärÜ ftatt berminbert lüorben, eine ^^olge be§ t)erl^änptfe=

öotlen ^ranlfurter 5lttentate§, beffen 2;^or^eit aud) bem entfci^loffenen 6pa3ier=

gäncjer mtfefatten tnufete unb i^n 6ebäd)tigci; mad^te gegen feine politifd^en f^^reunbe,

ja gegen fid) felbft. <Bo ^dbm if)n fpäter auc^ hk Sßiener Dctoberfcenen öon

1848 erfc^xetft unb öerle^t. @r hjarb an ber Üietiolution öon unten ine. 3)oc§

nur on ben 2Begen jum ^i^le, ni(^t am ^iele felbft. ^egveifli(j§ ift, ha% er e§

tüieber aEgemeiner fa§t, fogar uto^ifc^er nun al§ ie ; tnie anbere ^eitgenoffen ift

er ^prop'^et einer nebell^aften 3ufunft.

3ßefentli(^ unter biefem @efi(^t§pun!te faffe id) bie „@c^uttbi(^tungen". ^fjX

3tel ift aUgemeinfte Humanität, eine äßeltfriebenSib^Ee, bie un§ fern on bk

9tofen!reu3erei be§ ®oet^if(f)en „§umanu§"=f^ragmente§ erinnern !ann. 5llte unb

neue Sßelt, ölte unb neue ^^it, bie t)erf(^iebenen 9ieligion§= unb 6taot§formen

fliegen in einanber. £>er jDii^ter greift tneit üBer Oefteireii^ !^inau§, ba§ er bi§

bo^^in foft au§f(^Iie^lic^ in§ 5luge genommen :^atte; ol§ ^oömopoHt üBerfc§out

er toeite ßönber, toeite Reiten. 2Ba§ Sßunber, ba§ bie SSilber, bie feine ^eber

3eic§net, ettüa§ unüor ouSfoüen, bo§ fie $p!^anta§magorien äu fein fc^einen, bofe

bie Süäjenblötter ou(^ tüirr burc^ einanber liegen.

SCßie äum Seucf)ttl)urm , fo fü^rt er in flöfterlic^e ^Ruinen; unb er erloufd^t

5Rönd§§lieber , toie ^^reunb Senou in |)ufe'en§ unb (SoüonoroIo'S «Seele log. @r

burd^töuft in «Sprüngen bie ®efd^ic£)te öon JRetigionS^ober , tüie ßenou in ben

„5llbigenfern", unb öon ^enf(^enl^aber, inbem er bie 23ilber öon fünf Ofterfeften

auffängt. @r controftirt ^Pompeji unb ^Imerüa, o^ne bod^, Bele'^rt öon ben

tüeftlic^en ©rfo'^rungen ßenau'§, in ber neuen äßelt 5tlle§ gut finben au können.

Ueberoü fielet er 6d)utt , ber abgeräumt tüerben mufe für bo§ golbene ^^ttolter,

öon bem er fd§on im „Seiten 9iitter" geträumt l§at. Unb lieber toie in ben

„©^oäiergängen" loutet ber ©(i^lu§: „mög' au§ ben Otuinen grü'^ling fpriefeen."

^Jlonnigfaltig finb hk %'6m, monnigfaltig ift im „Schutt" hk ^unft be§

5poeten. äöieber !leibet er in frembe§ ^oftüm, bieSmol in öerfd)iebenortige§,

feine eigene ^Reinung. Sßieber gibt er (£:pifoben, frogmentarif(^e ©üa^en, bie in

i^rcr Bli^artigen SSeleud^tung ben ßenou'fd^en ^^ouftfcenen nalie ftel^en. ^ier am

metften ift ©rün öon ben bi^orren 9'(eigungen ber ^iomonti! erfaßt. S)ie ülomonti!

l^ot e§ bem 5Robernen onget^on: ouc^ 9iuinen finb fc^ön, empfinbet ber, ber einen

neuen ©toot oufbouen tooEte. 2;räumerifc^e 5}erfun!en!^eit ift über ben £)i(^ter

gefommen, ober fie läl^mt nic£)t bie erfd)ütternbe ^roft ^öl^nenber ober begeiftern=

ber 2öir!ung feiner Sßorte. @§ triump'^irt ber 5]3oet über ben ^olitifer, ober

nid^t D^ne Dringen; unb bo^er er'^ält bie ©ommlung ben ©(i^ein f(^tüon!enber

Haltung. 5Do(^, töufc^e \ä) mi(^ nic^t, fo ift ©rün ouf ber ^ö^e feine§ !ünft=

lerif(^en ©(^affen§ ongelongt; bie 5Poefte tnirlt mächtiger in i^m ol§ je äuöor.

^n biefer 3eit !e^rt er anä) ju feinen ölteften unpolitif(^en ßiebern 3urüd,

fic^tete, feilte unb legte fie fobonn bem ^publicum ouf§ 9teue öor. ©ine größere

3a^l jüngerer ©ebic^te goB er Ul ^^ncn ift ni(^t mc^r ber äßeltfd^mcrä eigen.

Slber ba§ ©tubium |)eine'ö mer!t mon boä) ouc§ on ilinen, töenn @rün 3. SS. fingt:

„gern üom ©ronaten'^ame

©te'^t ein ©ranatenBaum,

@r grünt unb Blü'^t gana einjam

.g)ott an be§ 5Jlcercs ©aunt;"
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gr fti-cut feine 58(üt^en unb fytücf)te mit itnmex in bog Tim;
„S:iei %i)ün nimmt mi(^ nid^t tounber,

S)Dcft wunbett 6in§ mtd^ traun:

Süß man ben nu^enlojen

Tiic^t längft fd^on umget)Qun."

3^0 tüürbc .öcinc (jecnbet "^aben. ©tun fe^t einen Btxiä) unb fä^^tt fort:

bic ecejunqfrauen fc^müden mit feinen SBlüt^en ft(^ unb fpielen mit ben 5lepfetn.

(är fann mit ber 9lüd^tein^eit nic^t fc^liefeen.

5tu(^ in ben neuen ©ebic^ten finben )iä) tok in ben alten häufig ÜlaturBilber.

Xie Gi§6Iumen am i^^enfter finb bem S)i(^ter ©eifter fd^önet fyTÜl^Iing§xofen,

bie ©c^neeftocfen ©eifter Don f^tüfjIingsBlütl^en. 3"^^^^ toiebet beutet et hk

5iQturerfc^einung au§. ^lie genügt c§ i^m, hk Sanbfc^aft attein gu ^eid^nen,

aUjcit finbet et menf(^lid)e§ Sinnen unb 2^^un in il^t, felBft bonn, tnenn et ba§

^ilb — tr)a§ alletbing§ feltnet gef(^ief)t — o!^ne tebenbe ©taffage malt. Unb

gerne !ommt et auf bie ölten ^bcale, ^tei^eit unb 9iec^t, auc§ ^ietBei ju ben!en

unb fi^tüött auf fteiem 5}lecre mit ^er^ unb Thmb unb ßieb bafüt ju fed^ten.

2l6et be§ $Politifc^en ift tuenig in bet Sammlung öon „©ebic^ten". @rün bid^tet

iel',t üBermiegenb um ber ^unft tüillen. 2)ie 2)ic^tung fetbft ift il^m Suft unb

unentäufeerlid^er 2^eil feine§ SeBenS. 5ll§ echter 9tomanti!er finbet er fte üBetatt

unb eiüig, unb tüei§ hc^atb, ha^

„Singenb cinft unb jubclnb

3)urc^§ alte 6rbenf)au§

3ie'^t al§ ber le^te ©id^tet

S)er le^tc 3JJcnf(^ t)tnau§."

?lm getoinnenbften h)it!en tüicbet bie ^aüaben. £)a§ ^eifpiel Uftlanb'g, bet

t)ol!§t!^ümli(^e ©inftufe ift too^rne^mfear, unb toenn ®rün auc^ feiten ben

f(f)mö6ifd)en ^eifter an bünbiger Älarl^eit etteic^t, immet in ha^ ©etüanb feinet

^allaben^elben bie eigne moberne Subjectiöitöt ftedt unb fo nid^t rein naiö

bleibt, ouc^ fc^all^aften 2Bi| gerne jufe^t, fo gelingt i]^m bo(^ in biefer ©attung

Dic(e§ SSortrefflic^c. ^d^ erinnere nur an ba§ eine bramatifd^ anmutl^enbe ©ebid^t

„^öotenart", bie Befannte ^rjäl^lung, tuorin ber SSote, ber, feinen §errn ju

fc^onen, mit bem 2:obe be§ ^ünblein§ unb be§ 9ioffe§ feinen SSerit^t Beginnt,

nac^ unb nacf) mit bem Sobe be§ 6o^ne§ unb ber ©attin :^erau§rücft unb Beim

Traube bc§ S(i)loffe§ enbigt; ein für ®rün aud§ barum (i)ara!teriftifi^e§ ©ebid^t,

mcil e§ jcigt, tnie feine Saune einen ganj unb gar etnften Stoff butd^ bie SSe=

f)anblung ^u ^umotiftifd^et SBitfung Btingen !ann.

i^oxi unb fort, 3al)lreic^e Sluflagen l)inburd^, !^at @rün an feinen jDid^tungen

geBcffert unb neue föebi(^te ^injugefeEt. ^axi öor feinem ßeben§enbe fteüt

er, ber einftige „Spa.^iergönger", nun „^n ber 33eranba" ru!§enb, eine immer
nod) unüollftänbige neue 9iei^c öon ©ebic^ten äufammen. Sie ift 1877, im
3a^tc nad) feinem Jobe erfc^icnen. 5Jlan^e berfelBen finb aBet fd^on in bet

3cit entftanbcn, aU bie ältcte Sammlung ücr5ffeutli(^t tüurbe. 3)ie 3)id^tung

geleitete ^2tuer§pcrg burd)§ ßeBen. UeBer größere ^eitcreigniffe mu§ er fid§

poetifrf) äußern, unmittelbar felbft fpret^enb ober huxä) ben ^unb einer et=

funbenen föeftalt. Xk ßinbtüde feinet Steifen mu§ et in 3}etfen niebetlegen.
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ob fie im ^eimatl^ltc^en ©ebirge ober Quf ber 5lbna, im fübltd^en Italien ober

im norbifcfien §elc^oIanb c^etnonnen tooren. @r mu% ben 5lnt^eit an feiner ^^reunbe

SeBen mit ^oetifd^en SBorten !unb t^un, unb nit^tä @rflreifenbere§ !^at er cje=

fd^rieben a(§ hk ©onette auf ben er!ran!ten SSruber Senau, au§ benen iä) einige

SSerfe mitt^eilte; bie ©onettform in il^rer unbe^nbaren ©efcfjloffen^eit ]§emmt

glü(!(id§ feinen leidet abf(^toeifenben ©eift unb ^toingt i!^n ju fünftlerifc^er SSe=

f(^rän!ung. @r mu§ enblic^ feine ßeben§ft)ei§^eit in poetifd^e ©prüd^e, ^um

2^eil edt)t öol!§t^ümIic^en Gepräge» fc^liefeen, unb toa'^r ift, toag ber ©ieben^ig^

jäl^rige fagt, ha^ er immer an bie ©onnentraft im 5lienfd§engeift unb an ben

Senj unb an ha§ Üiec^t be§ freien geglaubt unb an ba§ grofee, beutfd^c, eine

35aterlanb. 60 toar ®rün öom erften 5luftreten an gefonnen, fo bleibt er ge=

fonnen, ob feine 5Jtufe bie fömpfenbe San^e fül^rt ober, mübe ber fieglofen @e=

feilte, fie nieberlegt.

@5 gab eine ^^xi, ha fie fo mübe toar; e§ finb bie öier^iger ^a^re. ®raf

5luer§perg bclennt e§ felbft in ber S)id)tung mit bem iounberlid^en 2^itel — er

^ielt ettoag auf trunberlii^e 2:itel — „^^ibelungen im ^xad". @ed^§ ^a!§re ^at

er gefd^toiegen. ;3e|t, 1843 ift e§, entfiegelt er toieber ben Tlunb. 3)er öer=

I^QÜene ©rimm brängt auf bie gerben Cippen. §ier, too fc^einbar ein

]^umoriftifdt)e§ ©tütflein erjä^^lt toerben foßte, brid^t er in bem einleitenben @e=

fange !§eröor: Oefterreid^ fc^lneigt, tief ge!ncd)tet. 5lber bod§ meint ber 2)id§ter h)a!^r=

june'^men, e§ ge^e überall öortoärt?, langfam öortüärtS. 2)enn e§ mu§ öortoärtS

ge^en. 2ßem einmal i^ren ©traf)! bie grei^eit burc^§ ^er^ gegoffen, ber fällt

nie unb nimmer öon i!^r ab: ba§ ift fein ©öangelium. 3^ ^b^n e§ i^m ftel^t,

befto eifriger toarnt er öor 5Jlipraud§. £er f^^-eie foE !ein ßned^t ber f^rei^eit

toerben , nid^t fanatifd^ intolerant fein, aud§ dürften ein offnes SBort öerftatten,

nid^t überftüräenb enttoeil^cn, ma§ getoeÜ^t ift- 5tud^ fott ber fyreie nid^t hk freie

$poefie jtüingen, politifd^ ju fechten, toie ®rün ungeftüm jugemut^et tourbe. ^)X)ax

fogt er im fc^roffen (Segenfa^e ju ©oetl^c:

„^ßoUttfc^ Sieb i^ ein S)onnec, bec fjelfen'^etjen Ipaltet,

Site Ijcirge Dtiftamme, jum ©iegeSäug entfaltet,

®ie geuerfäule, bem Üiolt au§ ßncd^tjd^aft^wüften '^clfenb,

S)te ßriegipofaune, bct 3*i'in9^^i^^n SoHwcrf all äerjd^eüenb."

5lber ba§ politifc^e 2kb mufe Darren feiner ©tunbe, e§ allein öermag'S nid^t.

äßenn e§ ^zii ift, toirb ©peere fäen ber ©ämann golbner ©aaten. 2)a§ l^ei^t,

&xün mißtraut ber unbebingten 2Bir!ung be§ 2ßorte§; männlid^ geloorben ]§arrt

er bey 2age§ jur Sl^at. Unb befonnener getoorben leiert er ©elbftbel^errfd^ung unb

2:oleran3. £)a§ alte ^iel aber i^at er unöerrüdft öor 5lugen: „3)a§ SBort, ha§

beutfd^e freie, tüir nimmer miffen fönnen."

9iid|t nur in ber Einleitung ber „9Zibelungen im ^radE", aud^ innerl^alb

ber poetifdien @r5ö]^lung bli^t fein patriotifd^er ©inn gelegentlich auf. Dber ift

bie Ütebettion ber mit bem untätigen dürften unsufriebenen 33ürger, bie burd^

be§ ^erjogg ©eigenfpiel unterbrüdt toirb, nic^t eine ©atire? :3ft bie 9ieife be§

|)eräog§, ju fd^auen, ob e§ benn übel fte:^e in feinem ßanbe, inobei ber incognito

Oteifenbe lauter feftlid^ öorbereiteten Empfang finbet, ni(^t ©atire? 3)a öerröt^

fi(^ ber politifd^e ^oet. 2lber gleid) brängt er ben politifd)en ©d^ein toiebcr

SBeutfc^e SRunbft^au. XVUI, 9. 25
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jurücf, iPic er aud^ im S^orgejange ben biaufenben @i-gu§ fetner ^Jleinung ein=

bämmt, unb ftodenb in ®eban!en unb äßorten i^emmt. £)enn er h)itt ja tetu

:poIitticf) 2Ber! bi(^ten ; er ^ot fid^ ja bagegen öertca^rt, ha^ man i^n nur äu

fold^cm ätoinge; nic^t al§ fotirifd^er 6(^alt, fonbern aU launiger |)umorift toitt

er erjä^len in langer 9U6elungenftrop^e. Unb ba§ öermog er, ob man gleid^

bie Serbttterung über löftige Eingriffe rabiMerer ^olitüer unb ^oeten burd)prt.

2ßer, öom Xitet geleitet, eine ^arobie auf bie alten 9Zibelungen ertüartet,

birb enttäuf(^t. |)ier toirb bie giebel aEein gefül^rt, nid§t be§ grimmen §agen§

f^iebet unb 6c§tt)ert. 6oöiel ic^ fel^e, ift ber 2:itel ber 3)id§tung mel^r burc^

bie metrifc^e gorm erflärbar. @rün erjä^lt öom geigenfrol^en |)er5og oon

©a(^fen=Äerfeburg, ber feinen ^ö^eren Söunfd) l^at, al§ einen 3^erg ju be|i|en,

fo fiein, bafe er bie SSioline ol§ SSafegeige ju fpielen öermöge, einen Oiiefen fo

groB, ^a^ ci^ bie SBafegeige al§ 5ßioline benu|en !önne. ®rote§! fc^ilbert er bie

beiben ©enoffen, bie bem |)eräoge angelaufen finb, unb um beretmiEen biefer

faft in ^rieg !ommt mit bem ätnergfreimblic^en Sparen unb bem Könige ber

$Pot§bamer Ütiefengarbe. '>3lit toixtiiä^tm ©efc^idte für§ !omifd§e @po§ l^at er

ba§ 5Jlorottenmotiü ou§gearbeitet, ba^ er in bem ßuriofitätenlieb^aber Oiubolp^ II.

angefpielt ^atte. S^m <Bä)in\]z aber reifet i^n fein Sbeali§mu§ au§ bem ßad^en

;

er berichtet, toie ber fterbenbe ^er^og, beffen §änbe rein finb „öon S5Iut= unb

S^intengreucI", öon ^rieg unb £)ipIomatie, bk im Seben erfel^nte Harmonie im

|)immel finbet. ©in toei^eüoEer 5lu§tlang, faft p tüei^eöoH für ben barodfen

©ang ber ©rjö^Iung.

2)ie Äunft alfo ift e§, bie reinigt, ^reilid^ auf grben berfü^rt fie auc^ ju

tounberlic^er unb unerlaubter (5infeitig!eit , ober fie leitet boä) jur Harmonie,

unter ber ®rün mie im „©(^utt" gleid^ ©dritter bie l^umane ^ilbung öerftel^t.

|)at ®rün l^ier in ben „5iibelungen" ein ane!botifd^e§ S^ema auSgefponnen,

fo greift er im „^Pfaffen bon ^al^lenberg" tt)ieber 3u einer alten öfterreid^ifd^en

^igur, bie l^iftorifd^ tüciter prüdtliegt al» ber le^te Dritter, ^n bem 9f{oman3en=

h-anje auf biefen f)atte er fi(^ !ritifc^ mit ber @ef(i)id^t§überlieferung augeinanber*

gefegt; fd^on in ben „51ibelungen" liefe er bk ^ocfie freier f(^alten unb fügte

tDcnige l)iftorif(^e 5lnmerfungcn bei; je^t fd^eut er fid^ nid^t, ba^ lno]^lbe!annte

Silb bc§ 5ßfaffen 5ßiganb ju änbern, il^m ben 6^ni§mu§ ju nel^men, ba§

8(^nurrige feiner Üicbe ju milbern ober gar in ernfte IRoral ju öer!el^ren. 6r
greift für bie 5DatfteEung hinter bie „Nibelungen" jurüd auf feine epifobifd^e

emanier, ©tatt ber 51i6elungenftropl)e Inä^lt er nun turje 33erfe, auf bencn

frcilid) baS fd^tücre ©crüftc ber Don ber epifd^en ßang^eile l^er geluol^nten grofeen

SBorte gelegentlich brücfenb laftet.

3m o^ü^ting 1848 mar ba^ SBert fertig ausgearbeitet; ber 5Did§ter behielt

c§ im $|.Uilte hi^ 1850: c» fcl)ien i^m ju ticin für bie grofee 3eit be» l^eiligen

^JJläräcn. äBiganb, ber $Pfaff oom Äa^lenberge hd SBien, gilt i^m al§ 3cit=

gcnoffc bc§ -Öcrjogg Dtto oon Dcfterreid^ unb be§ lange in ber bcutfc^en

£i(^tung lebcnbcn fangreic^cn Stitterg 9titf)art. SDicfe brei feiert feine gr^ä^lung.

Unb ber Ic^tc , DHt^art ber fc^alfifi^c ^auernfeinb, gelingt i^m am bcften, toie

eben auc^ im „l'etjten 9titter" bie tomifd)cn ©pifoben bie icbenbigften finb. £aö
l^umoriftifd^c 2ßort, ba§ äugleid; mi^ig ift, finbet ©rün mit treffenber ©id^er^eit.
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^tc Ue6ung an ben „^Ztfielungen im ^xad" fomtnt i^m ju Statten. SBemger

<^cvöt^ bet 2;ttel^etb. ^^m gaB et ettoa§ öon feiner tefignivenben Stimmung.

Unb ber atifto!ratifc^e S3erfaffer fü'^lt Bei allem 5tnfluge bemo!ratifc^er (Se=

finnung bo(^ me'^t innere 5öerlt)anbtf(^aft mit bem ^ffitter ^^tit^art al§ mit bem

S5ol!§manne 2öiganb. ©etoi^ !^ot @raf 5luer§pcrg romantische 9ieigung jum
^ol!§t!^ümIi(^en unb gilt aud^ für i!^n ha^ Söort feine§ SSauern Sngelmar: „3fn

2)t(^tern tönt be§ S!}ol!e§ ^erg" ; aBer er !ann boc§ ni(i)t rein t)ol!§mä§ig ben!en

unb fi(^ au§fpre(^en.

3)ie focialen 3uftänbe unb ®eBräu(?§e bc§ mittelalterlichen £)efterrei(5§§ tnerben

6ef(^rieBen ober Berü'^rt, inie ha§ bie gan^e junge 9lomanti! unb noc^ il^re 2Biber=

foci^er lieBen; man mi3d§te bem tunbigen £)i(^ter faft gram toerben, ba§ er 3. 35.

bie Bäuerliche S3ele!§nung be§ -^er^ogS Otto nic^t mit ben reichen ^arBen au§=

tnalt, U)elcf)e ^^i^crmann in feinem „OBerl^of" aufgemenbet ^at. Sieber finb

cingeftreut, l^alb alt im Sßortlout, !^alB neu, tnie toix ba§ l^eute noci^ ju ^ören

getoo'^nt finb. ©anj \\ä) in bie Sßergongen'^eit ju öerfenlen, öermag (Srün ni(^t,

ba^u ift er ein öiel ^u moberner 5Renf(i§. 2)er politifc^e Kämpfer be§ 19. ;3a'^r=

!^unbert§ lugt un§ immer toieber au§ ben reichen polten be§ umgetüorfenen

xomantifc^en Mantels ^erüor. @r lieBte e§ jo, tnie er einmal fagte, im SBüc§er=

ftauB au§ alten Sagen ben Otät^^fcln jüngfter Sage nad^^ufragen. @r l^eBt an

t)om Kampfe ^mifi^en bem freifdffigen SSaucrn unb bem dürften ju reben unb

6e!^anbelt alfo tüieber fein S^ema: gürft unb SSolt. fingt auä) auf§ 5ieue ba§

SoB ber ^^rei^eit unb ber alten 23auern^errli(^!eit. @r f(^reiBt eine ftar!e ©atire

ouf ha§ Sanbtag§h)efen, inbem er eine ^aBel öon einer Jöerfammlung ber Strafe

erjä^lt: 3)er Schäfer Verlangt tion i^nen eine ^tüeite Sc^ur; bie ©inen nirfen

3u 'Allem „ja", bie Ruberen finb fai^lid^ einöerftonben, töünft^en aBer eine milbere

f^orm ober boc^ bie @rlauBni§ ^u Ilagen; bie jungen fagen „nein", unb — i'^nen

fallt hk ^ajoritöt 5U; ber S3orfi|enbe jeboc^, ber al§ Sc^of öertleibete ©c§äfer=

l^unb, unterBrid)t ben SBefct)lu§ burd^ ein rafd§e§ „^Ifo ja", i^x feib einöerftanben

mit ber ^ij^ercn 5tBgaBe, unb läuft mit biefer Sntfd^eibung baüon.

5lBer ©rün'g ^jjlufe f^ielt nur mit ber San^e, fie f(5§leubert fie ni(^t tuie

c'^emall. 2)er S)i(^ter Bringt ^lle§ in friebli(^e§ @eleife, ftiftet ?ßerfö^imng

Steiferen bem 33auernfeinb unb ben SSauern, ^eigt ben ^erjog Otto im frö^lid^en

S5er!e^r mit feinem 5ßol!e. ^iK er ein ^bealBilb entwerfen \ük im „Seiten

Flitter" unb 23erfö^nli(^!eit lehren? ©id^er öer^it^tet er nid^t ganj auf politifc^e

2Bir!ung. 2)enn am ©d^luffe grollt au§ 2Biganb'§ 9iebe ba§ alte: „@§ tnerbe

3le(^t!" Unb im 3u!unft§Bilbe fd^aut er einen anbern SSorBaroffa bie S)onau

^inaBfa'^rcn unb ba§ SSanner ber jungen grei^eit fc^toingen.

Sauter aBer al§ ber politifc^e 9!ebner fprid^t au§ bem 2Ber!c ber 5^aturfreunb.

©ein Bi§ ba'^in jumeift auf bie ßulturlanbfc^aft eingeengter ©inn jeigt ftd^ je|t

€rh3eitert jum ©inne für 2Balbe§bic!i(^t unb SSergeinfamfcit ; Breit tuirb bie

Sanbfc^aft gemalt. £)oc^ auc^ je^t genügt i'^m bie Bcfd^aulic^e greubc baran

nid^t, auc§ je^t beutet er bk SSilber fcelifc^ au§ unb öergifet nid^t bie moralifi^c

Dlu^antoenbung. 5luer§perg toar ein ^ann ber S^ot, bc§ praftifd^en SeBeng;

itii^t ^^antafie attein :^ält i^n umfangen unb Befangen. S)ie Di(^tung jicrt



fein auf§ ^anhdn gerichtetes SeBen, tüie er e§ einmal öon bcm 2Bt^e im

„^Pfaffen" fagt:
„SBi^iporte finb bie gianlenfdötüingen,

3)te fed ben Saum ber %^at umfd^Ungen;

3)en .Rranfcn werben fie etbtüdEen,

S)od) ben ©cfunben ö etjd^önernb jii^müden."

llnb 3u 9tatl)en unb Saaten toax ber @raf Berufen, noc^ e^e bieg SBet!

bom „Pfaffen öon ^afilenBerg" ben 6(^rein bcrtiefe. Sängft l^otte er feinen ^la%

auf ber §erren6an! in ber ^rainifc^en Sanbftube. (Selten freili(5^ ^at er i^n

eingenommen, boc^ auc^ ha ein unerfd^rotfen mann'^aft äßort ber D^)pofition ju

©unften feiner engeren Sanb§leute gefproc^en. ^m ^Jlärj 1848 toarb er bon

ben Saiba^ern in§ beutfcS^e ^Parlament nad} ^yranlfurt gefanbt. ^it ungemeinem

T^etorifc^em ©djtüunge ^atte er fid^ jubor an feine flobenifc^en „SSrüber" ge=

menbet in einer ^ugfd)rift unb fic getoarnt, ber Stimme ber flobenifd^en

6tubenten ju :^or(^en, bie i'^nen bie Sßcrtrctung im ^Parlamente toiberrietl^.

„gure Trennung bon S)eutfd§lanb märe oud^ @ure 2:rennung bon Oefterrcid^,"

ruft er i^nen entgegen. Unb fein ^anifeft fc^liefet mit ben SCßorten: „|)oc^ bie

Stobencn unb bie übrigen öfterreid^ifd^en trüber! ^o(^ unfer f^erbinanb! ^od^

unfer conftilutioneKeg Öefterreid^ ! Oefterreidf) im innigen Sunbe mit bem einigen

S)eutfd()lanbl"

S)a§ ift ha^ Programm, mit toelc^em ?luer§perg nad§ f^ranffurt ^iel^t. |)ier

Begrübt er mit bit^terifd^em ©rufee bie anbern SSoten: „S)a§ ^orgenrotl^ ift

ba!" ^uBelnb jaud^jt er bem grä^eräog=9teid^§bertüefer ^«ol^ann ju, beffen ^evg

l)at mitgefüP bc§ SSolle§ l^erBften St^mer^. 5lBer bie ^Jlorgenröt^e tüä^rtc

turj, i^r folgte !ein fonniger STag. SSei ben ©eptembergreueln 30g 5luer§perg

bcüimmcrt l^eim. jEraurig flogt er barnad) — 2ßalti§er'§ bon ber 33ogeltbeibc

Stimme fd^cint au§ bem ®ra6e gu fd^attcn — : ein mad)tlD§ ^rönd^en nur marb

in ^ftanlfurt gefd^miebet,

„@in Schrei crjd)oII im Sanbc:

2Be()' ein mi^ratf)net ®ufe!

©olc^' unge'^eurcm Sranbe

©0 jammcröoUcc ©d^lu§."

3um 2rofte gab er fid^ tüieber ber ^poefie l^in. S)ie politifd^e ©enbung l^at

il^n in engere g^ü^lung mit feiner näd^ften ^eimat^ geBrad^t. ©d§on länger

intcrcffirt er fidt) für i^r S3oll§lieb. ^e^t überträgt er Irainifd^e Sieber mit treuer

(Sorgfalt au§ bem 6lobcnifd§en. @r fd^reibt eine liebeboUe Einleitung baju unb

reicht micbcr ben flobenifd^en Srübern hk fpanh. Offen bcrl^e^lt er nid^t, ha^

feine SBünfdjC bem ©icge ber ©ermanen über bie Slaben gelten. 3lber er fei

nid^t cng'^crjig genug, baS Wa% ber SScrcd^tigung, bie ^Jlac^t ber 33egcifterung

unb ()croifd^en 2;^atfraft aud^ im anbern ßager ju berlenncn unb über bem ein=

feitig ftarrcn ^cftfialtcn bc§ nationalen 5parteipoften§ bie Ijb^cren tbcltbcl^errfd^en»

ben £ofung§rufe ber 5}hnfdf)^cit ju überl)örcn, bor benen ha^ ^yelbgefd^rei ber

^Nationalitäten bcrftummen muffe, mie ba§ Sßort be§ ^^n^i^i^^ii^^ ^or bor

Stimme ber 5lation. — Wix begegnen micber bem l^umanen Kosmopoliten ber

6ct)uttbid)tungcn , ber aud) gclcgcntlid) ein pl^il^eEenifd^ unb ein polcnfreunblid^
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äöort fief^i-oc^en 'i^at x^xdiiä), bie flot)emf(^en „SSrüber" '^aBen i^m jum S)on!e

bofüi* feinen 3)en!ftein in Soibod) Befubelt .

£)a§ 23ol!§Iieb ^ot unfetn 3)i(^tcr fo mdi^tig ongejoc^en, ba§ er, öierje^n

^^Q^te fpäter, aUxmaU bctbeutfci^te S3aUaben ^etauSflaB. £)ie§mal tüar bo§ original

altenglif(i) : bie „S^oHoben öon 9tobin ^oob". ^an !Qnn nic^t oBic^ä^en, toie

tDiii)iiq für ben 2)i(i)ter be§ „Seiten 9titter§" bie ^enntnife biefer SSolMieber

getüefen tüäre ; '^ier t\ai ber $Poet Üt'^apfobien mit ^anblung gefußt, leBenbig unb

inopp. SBieber unternahm ©rün forgfame ©tubien. 6§ mu§ üBer^aupt Betont

^Derben, bafe er ein feine§ literar^iftorifd^eg S^alent ^otte : neBen ben (Sinteitungen

unb 5lnmer!ungen gu feinen ^ic^tungen unb 9la(^bi(^tungen fpric^t qI§ Berebtefte§

3eugni§ bofür bie pft^c^ologifdö^Iiterorifc^e ©tubie, bie er 2enau'§ (Sebid^ten öor=

anftettte. ;3e|t Beim 3ioBin |)oob forfc^t er au(^ naä) ber innern Queue ber

Sl^aten biefe§ getooltf^ätigen ©efellen, ber tool^l für ©(^iller'§ 9täuBer ^axl

5Roor einige ^ü%c lie^, unb naä) bem (Srunbe feiner SSelieBf^eit. @r glouBt

in i!^m einen SSertreter be§ öon ben fiegreic^en ^^ormonnen unterbrücften Qngel=

fäd)fif(3§en S3oI!§ftQmme§ ju finben, einen ed^ten i^rei= unb Sanbfaffen, einen

tDQ^ren germanifd)en ®qu= unb f^reimann, einen tapfern, guten, unaB^ängigen

aSertfieibiger feiner 6tamme§genoffen , einen Kämpfer für ha^ alte angelfäd^fifdje

9{e(^t unb neue öerBriefte f^rei^eiten. ©o tnie er einft bie dauern felBft aU

Gegner feine§ ^ajimilian gerühmt, unb bie ou§ Otto'§ 3eit gefeiert, fo erl^eBt

er biefen ^ann au§ bem S5oI!e, mad§t ben 9täuBer ju feinem politifc^en ©e=

finnungggenoffen unb ^egt tno!^! ben Sßunfc^: mö(^te e§ folc^e 'iJ^änner geBen

unter unfern beutfc^en Oefterreic^ern ! ^e ferner bie ^eit 9loBin §oob'§ unb

ber ©(i)aupla| feiner X^aten liegt, um fo ftärler loiJte e§, il^n ju ibealifiren.

UeBerbie§ ift in biefen SÖattaben noc§ ein anbereS Clement, beffen Sieij ®rün

gefangen nal^m. ßr fagt au§brütflic§, ÜtoBin §oob feffle i'^n aui^ tüegen feines

kßalbleBen§. ^n biefen SSaEaben gelte ber äßalb noc^ im alten großen 6^ara!ter

al§ 5lf^l ber 3Serfolgten, al§ ©c^ule freitoittiger ßntBe'^rung unb ^raftuBung,

qI§ §eimat^ toettergel^ärteter ©efunbl^eit unb ^annegfrei^eit. @in :^öc^ft Be=

aei(^nenbe§ ©eftänbnife für ben 9'iaturftnn^uer§perg'§: er preift nic^t ben poetifc^en

2SJalbe§§ouBer , er l^eBt feine pra!tif(^e SSebeutung für§ fociale SeBen unb ben

Körper be§ 5D^enf(^en ]§erau§. 9loc^mal§: bk 9iatur gilt i^m ni(^t an fic^,

fonbern nur in SSejug auf ben ^enfc^en.

%uä) bieg jeigt tüieber, ha^ ber romantifdje $poet praltifd^en 6^ara!ter§

ioar. 3u ber 3eit, ba „9toBin ^oob" erfc^ien, h)ar 5luer§perg auf§ 5Reue in

politifdie X^ätigMt eingetreten: 1860 ^at if)n ber ^oifer in ben öerftär!ten

ü{eid§§rat^ Berufen. S5e^arrlid^ l)ielt er an feinen örunbfä^en feft ; mafeOoK unb

tolerant Dertrat er fie. gr fc^lofe fid^ ber grofeen ^tn^a^l „treu gefinnter liBeral

conferoatioer Elemente" an, empfahl freunblid^e 23erftänbigung, frieblic§e§ 3u=

fommenleBen. 3)ie äöorte „9le(^t unb gefe^lid^e i^rei^eit" tönen au§ feinen

hieben, ^m ^puil 1861 erläßt er eine S3rof(^üre üBer „bie ungarifd)e SSetoegung

unb unfere ^Pftic^t". i)arin aeigt er fid§ al§ erfalirenen §iftori!er, al§ 5iel=

Betoufeten, aBer nic^t ejtremen ^olitüer. ßr fprid^t fac^lid§, barum tüeniger r^etorif(^

al§ im 1848 er ^anifeft; aBer ein 3ftealpoliti!er ift er nii^t. ©r mad)t ©ruft

mit ber Soleranj. bie er njieber^olt geprebigt, unb conftatirt eigene, ba§ er feine
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lleBeraeugung ber be§ 2anbe§ untexorbne, bem ei- angehöre: fo f\at ex e§ in bct

ä^oxxebe ju bcn „23ol!§licbexn au§ ^xain" gelel^xt. 2lu(^ qI§ fleifeigex 5JlitaxBeiter

an ben ©efd^äften be§ §exxenl^oufe§, füx toeld^eg i'^n bex ^otfex, nid§t ju feinet

gxeube, jum le6en§Iängli(^en ^J^itglieb exnannt, Betoo^^xt ex biefe öoxnel^me 2lxt.

©0 txitt 3u 5InQflafiu§ @xün'§ ^oetenleBen bie glänjcnbe S'^ötigfcit be§

©xafen ^uexlpexg ^in^u. ©ie l^inbext un§, bQ§ tjon i'^m gexü^mte Sßoxt fienou'ö

:

„meine fämmtlic^en 6(^xiften finb mein fämmtlid^eg SeBen" auä) auf il^n an=

^utüenben. ©eine 3)i(^t!unft ^at fein äufeexe§ unb innexe§ SeBen Begleitet unb

gcfc^müdt, !^at i^m 2xoft gef:penbet unb Wuti) öexHe^en. 5tn alten SSeifpielen

^at ex feine £eBen§ibeale geftäxft, in i!^nen fie öexföx^Dext ; aud) im unmittelBaxen

ßxguffe feine§ S)cn!en§ unb (^ü]^len§ !^at ex fie Be!annt, fid) unb 5Inbexen au§=

geftaltet. 5lBex ex toax ni(i§t fo „bux(^[.unb buxi^" %iä)kx tok ßenau, toeber

bex S3egaBung noc§ bcm ©txeBen r\a^.

£;ie§ Uxtl^eil buxfte unb boxf gefällt hjexben, oBgleic^ e§ @iün ni(^t an

^oetifdiem ©inne unb poetif(^em ©c^tüunge fel^lt, oBgleid^ il)m bie $Poefie mel^r

toax al§ eine 5lu§füttung mü^igex 9^eBenftunben
; fie lag in feinem geiftigen

S]exmögen , fie toax i!^m S3ebüxfni§ , ein ir)efentli(^ex 2:'^eil feine§ SeBenl. Ünb
baxum feigen Irix feine SBüfte gexne aufgefteEt neBen bex ßenau'§. @x toax oBer

üBexbie§ ein 5Jlaxqui§ ^ofa, ein xän!eIofex\ bex füx hk gxei^eit be§ ®eban!en§

cintxat unb füx alle ?5^rei^eit in txuBex ^di. ^axnm fe^en toix feine 3üge oud^

gexne ju §ü§en be§ ©c^iEex=3)en!molö.
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5ßon

Sebenbe ^ferbe (^i6t e§ Be!anntlt(^ in bert ©trafen üon $öenebtg nii^t; e§

6efi^t ttur bie biet ehernen übtx bem ^Portal ber ^a[ili!a feine§ ©(^upeiliflen,

ßötoen t)on Tlaimox, bie geflügelten äBap^enf^tere öon 6. Waxco, fielet man in

großer Slnja^l. @oet!^e nennt fie hk „gepgelten ^oter". 3l6er feetü'^ntter al§

fie atte finb bie ungeftügelten antuen om Slrfenal 5Die ©efdjic^te jenex Ütoffe

fotr)o!^l toie bie ber ßötnen ift öon einem bid^ten ©etoeBe mannigfaltiger 6ogen fo

tüirr umfponnen, ba% e§ ft(^ tnol^I einmal ber 5Jlü^e loi^nt, burd) ^urücfge'^en

auf bie GueHen bie Sßol^r^^eit 3u ermitteln.

I. 2)te moffc ttuf e, Wlax(0,

^m ^al^re 1197 Begann ein franjöfifc^er ^ßrieftcr f^ulco öon 5leuiEt), Balb

unter ^uftimmung be§ 5pa:pfte§^nnocen3 III., ba§ ^-eug ^u prebigen jur enb=

lidien SSefreiung be§ l^eiligen @raBe§ in i^erufalem. ^n tüenigen ^a!^ren mar

bie babuTc^ in f^ran!rei(^ l^erBeigefiü^rte Erregung ber ©emüt!§er fo ftar!, ba§

ein großer S^i^eil be§ 5lbel§ ba^ .^reuj na!^m; @raf SSalbuin öon glanbern,

@raf ßubmig öon ^loi§, Simon ^ontfort, ^mei ©rofen öon S5rienne, ^attl^ieu

öon 5Jlontmorencl}, ö5ottfrieb öon 23iEel^arbouin, 5Jiarf(^all ber 6t)ampagne, unb

öiele 5lnbere. @ine ©efanbtfd)aft an bie SiepuBli! S5enebig erreichte 1201 bcn

3lnfc§lu§ berfelben an bie Unterne!^mung: bie SScnetianer öerfprad^en au^er bcn

jum 2:ran§port nöt^igen ©d^iffen no(^ fünfzig ©aleeren mit^ufenben ; $Papft

^nnocenj genehmigte ben 3^9 itnter ber Sebingung, ba^ er nic^t gegen (^rift=

Ii(^e §errf(^er ober 23öl!er gerid^tet tüürbe. S)iefe Sebingung mürbe nii^t lange

ge!^alten: bo bie ßreu3fol)rer nid^t im ©tanbc maren, bie für bie UeBerfalirt

nad^ bem l^eiligen ßanbe ausbebungene ©umme im 5ßorau§ ^u Beja'^len, fo

mußten fie tro| i'^reg 2öiberftre6en§ auf ba§ 35erlangen ber S3enctianer ein=

ge'^en, junäc^ft bie öon ber 9tepu!6li! aBgefattene ©tabt ^axa in S)almatien, bie

fi(^ bem ßönig öon Ungarn, einem ©enoffen be§ ßreuj^ugeg, ergeBcn ^attc,

äurüdfjueroBern. Unter bem OBerfiefel^l be§ 5Jiar!grofcn ^onifaciu§ öon 5)lontferrat
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fe^te ftc^, nac^bcm anä) ber S)ofie ©nrico ^anbolo unb ein großer S^eil be§

5lber§ öon S3enebic^ bai ^-euä cjenommen ^^otten, ben 8. Dctotet 1202 bex 3ug

in S9eh)eciung
;

^oro toaxh erobert unb ben SSenetianern ä«T-"ü(ferftattet , bie

ßi-communication be§ $papfte§ auf bie SSorfteEungen ber ^reuäfa^rer Balb gurüif

=

genommen.

gjtitttertüeile toar in donftantinopel ber ^aifer 5JlonueI ^omneno§ mit

^interlaffung eine§ neunjährigen ©o:^nc§ geftorBen, unb biefer Ie|tere burd^

feinen S^etter 5lnbroni!o§, ber fi(^ ber |)errf(^aft bemächtigte, umgebracht.

^nbronifo§ toiebcr toar burcE) ^faa! 5tngeIo§ unb biefer buri^ feinen eigenen

trüber 3IIci-io§ (III.) Oerbrängt. :3faa!'§ 6o:^n 5ltejio§ (fpäter IV.) ]§atte an

ben |)öfen be§ tücftlid)en guropa um |)ülfe gebettelt unb fu(^te enblicf) auc§ bie

.^reu3fa:^rer in !^axa jur 2Biebereinfe|ung feine§ SSaterS ju betoegen. 2:ro| bes

neuen @infpruc§e§ Oon ^nnocenj III. ertnirften bie SSenetianer bie 2lnna!^me ber

SSorfc^Iäge; hk glotte fegelte om 7. ?Iprin203 oon ^ö^a nod^ (Sorfu, tuo aud^

ber junge 5Uejio§ mit einer großen 6(^ar bcutfd^er §errcn fic^ einfanb, unb

lanbete gegen @nbe ^uni, fünf^unbert 6egel ftar! , mit ettoa 40 000 ^ann an

ber afiatifi^en ßüfte im ©üben be§ S5o§poru§. ^aä) Oergeblid^en 35er^onblungen

mit Stlejiog III. erfolgte am 8. ^uli mit «Sonnenaufgang bie Ueberfal^rt naä)

Europa, unb o^ne ha^ bie ©riei^en bie 5lu§f(i^iffung :^inberten, lanbete ha^ §eer

im Cften bc§ golbenen ^orn§. S)ie SSet^ölfernng bon Sonftantinopel Inar ba=

mal§ fid)erli(^ ^e^nmal fo ftor! toie bie ^reu^fa'^rer, unb balb nac^ ber Sanbung

äog biefen eine !aiferli(^e ^rmee üon 70000 5Rann entgegen, flo^ aber beim

5lnrü(fen ber 3^ran!en in foldjer @ite na(^ ber 6tabt jurütf, ba^ benfelben ba»

!aifcrli(^c 3elt unb ha§ gauje Sager ber ©riechen in bie ^änbe fiel. SSalb toar

ber jE^urm öon ©alata genommen, unb bie öenetianifci^e g-lotte erjtoang, oHer

^inberniffe unerac^tet, ben Eingang in§ golbenc ^orn. @in 2)oppelfturm 3u

l'anbe unb ju SCßaffer tourbe jioar, obtnol^l bie 33enetianer, bie ©aleere be§ ha^

maU mel^r al§ neunjigjä'^rigen S)anbolo ftet§ öoran, in bie 6tabt brangen, ha

bie ßanbarmce fic^ ber SSorftabt S5lod^ernä im äufeerften ^iorbttieften öon

Gonftantinopcl ni(i)t bemächtigen lonnte, abgefc^lagen ; aber ?llejio§ III. geftattete

bem gric(i)ifd)en |)eere unter bem tapferen 2^1^eobor Sa§fari§ feinen ernftlii^en

StuöfaU unb toar hmä) hm SSerlauf be§ ^ampfe§ fo entmut^igt, ha% er mit

feinen ^utoelcn unb Sc^ä^cn l)cimlic^ nac^ Sliracicn entflog, ^n golge beffen

tuarb ^faat 5lngelo§ tnieber auf ben X^ron berufen, fein 6o^n 3llej:io§ IV. il^m

äum ^IRitfaifer gegeben unb Oon beiben ein 23ertrag mit ben Äreuäfal^rern auf

©runb ber ton biefen f(i)on hä SSeginn be§ 3uflc§ gefteüten f^orberungen ab=

gcfd)loffen. ?lber e§ toar unmöglich, hk barin bebungencn ©elbfummen auf3U=

bringen; nod) tocniger burfte man hoffen, bie gleic^fatt§ Oerfproc^ene tlntcr=

merfuug ber ©ried^en unter bie römifd^e ^ixä)c, tnofür boc^ allein be§ 5]]apfteö

Jßcrjciliung ,^u ertoartcu toar, burcfiäufe^en : e§ fam ju ^^ictrac^t unb heftigen

ytcibungen, fo bafe bie ^leuäfa^rer nunmc'^r auö) ben beiben öon il^ncn ein=

gcfctjten .^aifcrn ben ,^ricg crflärtcn. S^ergeblid) t)crfu(j^ten bie ©rie(^en, bie

ocnctianifc^e flotte burd) Sranb ju Oernid^ten; öon $pera unb ©alata au»

UJurbcn bie 23orbcreitungcn ^um ©türm getroffen. @ine neue ÜteOolution in

(Sonftantinopcl brad^te ^2llcjio§ 5}lur^up^lo§ auf ben 2:]öron: Sfaa! ^ngelo§
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^
ftoi-B bor 6(^retf, fein ©o!^n 'i[Iejio§ IV. toavb evbroffelt. 5k(^bem ein erfter

5(ngi'iff (9. Slprit 1204) nic^t jum ^iele geführt ^atte, toatb am 12. 5lpril ber

-^ gtoeite Sturm unternommen, ^n ber ^aä)i entfto!^ 9Jtur^up;^Io§ burc^ bie

„golbene $pforte" an ber 5|}roponti§ ju ©(^iff nac^ SGßeften, 21l§eobor SQ§fari§

nQ(^ ^fien, h)o er (in DHcäo) jum .^atfer ausgerufen tüurbe ; am näd^ften Morgen

ergaö fid) hk ©tabt. 6(i)on tüöl^renb ber öorongegangenen ©reigniffe tnaren

me!^rma(§ 23ränbe au§ge6ro(^en ; eine neue ^euer§6runft t)erl)eerte bk 6tabt;

eine me'^rtägige $piünberung ftrai^te bie (Sintoo^ner an ben 9tanb ber 33er=

gtüeiflung; tüer flie-^en !onnte, floft; coloffale 9iei(^tpmer tnurben erbeutet, un=

gäl^Hge ^unfttner!e öernid^tet, bk bon ^Jlarmor jerfd^Iagen ober öerftümmelt, bie

SBronce ju ^[Rünjen eingefc^moljen. Salbuin bon ^lanbern tbarb gum ^aifer

getDä!^It; Mur|upl^lo§, ber fpäter in bie ©etualt ber (SroBerer fiel, für feinen

fcf)mä!^li(^en Sßerratl^ an bem eigenen §eere bon einer ^o^en @äule in ber Mitte

ber ©tobt (3}iIIe!^arbouin 307. 8) , bereu e§ , r\ciä) 5lrt ber römifd)en 5£rajan§^

unb 5tntonin§fäuIe, in ßonftantinopel mehrere gaB, l^inaBgeftürjt.

@§ finb noc^ fjeute ä^erjeid^niffe ber ßunfttoerfe bor"^anben, toelc^e tüä^renb

biefer (Sd§rec!en§äeit ber SSernic^tung an!^eimfielen. 6^ ift eine ftattlic^^e Steige;

unter benen, tbel(^e biefem Sd)i(ifal entgingen, nehmen bie Dtoffe bon 6. Marco

eine beborjugte ©teile ein. ©ie mürben al§ ein S^l^eil ber ben SSenetianern äu=

faßenben SSeute bon bem S)ogen (änrico S)onbolo in 5lnfbru(^ genommen unb

auf beffen 5lnorbnung burc^ ben erften ^obeflä ber 9iepubli! in Sonftantinopet,

Marino 3eno, nad) 3Benebig gefanbt. i)er ^efe^Iö^aber eine§ ber ©c^iffe, bie

fie bort^in überführten, tuar 3)omenico Morofini, melci^er einen abgebrochenen

§interfu§ auf fein 23erlangen ^um 5(nben!en erhielt ; man liefe ba^ gel^lenbe bur(^

einen getoö^nlic^en ^anbtnerfer erfe^en. ©nrico £nnboIo fal) feine tiegcäbeute

nic^t me^r in S3enebig; er ftarb 1205 in ber ^auptfäc^Iid^ burc^ feine Sl^attraft

eroberten ©tabt unb h)urbe mit großen @^ren in ber ©op^ienürcä^e beerbigt.

^k 9ioffe blieben bi§ pr ©innai^me 33enebig§ burdj Sonaparte in i^rer neuen

^eimat]^; 1797 tourben fie auf S3efe]^l besfclben nac^ $Pari§ gebra(i)t unb auf

bem Triumphbogen be§ 6arrouffeIpla|e§ aufgefteüt; 1815 famen fie bur(^ ben

^aifer ^^ranj bon €efterreic^ auf i^ren früheren ©tanbort jurürf.

3)a§ finb ]§infi(^t{i(^ ber ©efiiic^te biefer Üioffe bie feftftetienben unb bon

feiner ©eite an ge^to ei feiten 3:^atfad)en; alle anberen Uebevlieferungen finb mel)r

ober minber beftritten; bo(^ laffen fid) immerhin barau§ noc^ einige ni(^t un=

tüefentlidje Sinjel^eiten ermitteln.

@§ gibt eine 5trt periobentüeife ftd§ erneuernber Söanberung ber antifen

grie(^if(i^=ri3mifc^en .^unfttoer!e. 5lu§ ^ettag, ifirer eigentlichen öeimat^, unb

ben ^ellenif(^en Kolonien fornmen fie in ©(^aren namentlid) feit ber Mitte bei

jtüeiten ^a^rl^unbertg b. 6^r. na(^ 9iom; bon :^ier unb auc^ tnicber au» (5)ried^en=

lanb nianbern fie feit ßonftanlin bem ©rofeen nac^ ßonftantinopel ; bon ba in

biel geringeren Maffen nac^ bem Occibent, namentlid^ nac^ 33enebig, bi§ in

neuerer ^tit immer tärglit^ere ^üge bon ben bieten ^pflegeftätten ber ßunft im

3lltertl)um in bie berfctjiebenen Mittelpunfte unferer :^eutigen Sultur gelangen.

2II§ bk 9fioffe, bon benen toir reben, nac^ 23enebig getommen inaren, gab

e§ ^ier über fie eine fonberbare Ueberlieferung. Marino ©anuto ber jüngere.
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(jeBoten in 33cnebig 1466, geftorben 1535, qu§ einem ber eblen ©efd^lec^tei: feiner

äateiftabt unb mit aEen 25orgöngen in berfelben genau öetttout, im UeBxigen

tüie feine ^eitgenoffen in merftoürbigen ^rtti^ümern Befangen, crjä'^It in bet

£e6en§bef(^rei6ung be§ S^ogen 3)anboIo (Vite de' Duchi dl Venezia, aBgebrudt

in Muratori, Reruni italicarum scriptores, XXII, 6. 399
ff.) : „@§ tnurben nad^

SSenebig gebrad^t öier gro^e 9loffe öon SSronce, öergolbet, bie in ßonftantino^jel

geroefen. 3)iefelben toaren in Jßerfien gearbeitet, unb al§ hk 9?ömer ^Petfien

eroberten, nahmen fie bie öier Dioffe unb liefen fie naä) bem 2Reere§ftranbe

bringen; auf i^ren ®elb= unb Senlmünjen liefen fie auf ber ^el^rfeite befagte

öier 3ioffe, bie bnnn nad^ Storn gebracht toarcn, anbringen ; aU ßonftantin enblic^,

ber Äaifer tjon 9tom, feinen äBol)n[i| nac^ ßonftantinopel Dertegte, na^m er

befagte öier Stoffe öon 3lom mit fid^. Unb e§ ift ein gan^ auSgejeid^neteg 2Ber!,

fd)ön gegoffen unb fein. @ine§ öon biefen Stoffen töar auf ber ©aleere be§ 6er

5)omenico ^Jtorofini, unb burc^ einen unglüdlid^en ^ufatt brad^ einer ber .^inter=

fü§e ah; unb al§ fie nad) 25enebig getommen, fteUte man fie, nac^bem fie au§=

geloben h)aren, oben auf ber ^ircf^c bi§ ^eiligen 5)^arcu§ auf; aber ber 6ignor

5}torofini tootlte jenen ^u§ pm 2(nben!en be'^alten. S)a!^er Iie§ bie Signoria

einen anberen mad^en unb an bem ^ferbe befeftigen, töie man gegentoärtig be=

mer!en fann; unb ic^ ^abe befügten gufe gefeiten über einem Sotfel (modione)

oben an einem §aufe hd 6. 5tgoftino, ha^ bem Ser 5Ileffanbro ßontarini, ti)z=

mali 6er ßarto, ge^i3rte, ber feine einzige SToc^ter an 6er ^Jtarco Stiepolo öon

6. ?lpoftolo öer^eirat^ete. 2)iefer liefe nad§ Erbauung be§ .^aufe§ bei 6. Slpoftolo

bcfagten ^ufe öon 6. 5tgoftino entfernen unb i^n an feinem genannten ^aufe
über einem 6odfeI aufeen an einer @tfe anbringen. 5lber fpäter iüarb er fort=

genommen, ic^ tüei^ nid^t, oug töeld^em ^nlafe, unb gegentoärtig ift befagter ^u^
" (Cücfe).

3)ie abenteuerlid^e 6age öon bem perfifd^en Urfprunge ber Stoffe fonnte

bcgreiflid^ertoeife nidtjt lange 6tanb galten; an bereu 6teIIe trat bie nid^t minber

unrichtige, fie feien in Stom entftanben. 9tamentlid§ ^anetti in feiner ©rüärung
ber 6tatuen öon 6. ^aico, unb entfdjiebener ßicognara in einer eigenen 6d^rift

über „^ie öier $Pferbc, bie auf ber SSorl^aHe ber SSofitüa öon 6. 5Jtarco ouf=

gefteüt finb" (SLknebig 1815), :§aben biefe 2tnfid)t öerbreitet, nad^ toelc^er fie

unter 9tero in Stom gearbeitet toären, unb ben 2;riump^bogen bicfe§ ."^aiferS,

bann bc§ Trojan gefc^müdtt liätten. ®urc^ Sonftantin ben ©rofeen tüären fie

bann nad) beffen neuer .f)auptftabt unb öon ^ier nad^ SSenebig gefommen.

3)iefe 5lnfid§t, öon ber bie queücnmöfeige ©efd^id^te ebenfo tuenig tüeife tüie

öon bem pcrfif(^cn Urfprung, töurbe öon gicognara burd^ allerlei tunftgcjd)idf)t=

Iid)c Sßetra(^tungcn geflutt, öon beneu fofort bie ^chc fein tüirb. g§ ift nur ^u

öcrö3imbern, ha^ ein Dtcugried^e, ber in ben bl)jantinifd[)cn Quetten ber ©efd^idjte

feiner asatciftabt (sonftantinopel too^I betoanbcrt ift unb aud^ bie SBiberlcgung

(iicognara'ö burd) 51 2B. öon 6d)Iegel unb 9Jtuftoj:ibi fennen fonnte, bie alte

War in etlüaS öeränberter 3?affung triieber öorbringt. 6!arlato§ fagt in feinem
äu 5tt()cn 1851 crfdjicncnen Suc^e KwvazavzivovTiohg (6. 234): „^ie Stoffe

hjurbcn juerft, tüie man fagt, au§ ßorintl^" (öermut^Iid^ tüeil fie in

öronce gegoffen finb) „nad§ Stom überführt unb auf ben Triumphbogen be§
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9lero unb fpäter be§ Srajan flefe^t; jut 3eit bet granfen^en-fd^aft (1204) oBec

toutben fie bon bem £)ogen Snuico 2)anboIo, tüte man facjt, na(^ S3enebtg

gebracht unb in ber 5ßot^alIe be§ l^etligen 'IRoicuS aufgefteUt, tüo fie nod^ ^eute

flehen."

5lIIe biefe unb ä'^nlic^e UeBetltcferungen üBer bie ^eilunft ber Stoffe finb

un^^altBar. ©icognora tüax namentlid) Bemül^t, ben römifd^en, nid^tgrie^ifd^en

Urfprung berfclBen ju ertoeifen: benn, fagte er, bie ©tiefen fannten erften§

!eine StiunipPogen
;

jtüeiteng fei bie SSergolbung Broncenei; ©tatuen erft in ber

3eit ber erften römifd§en ^aifer häufiger getüorben; britteni fei ber (Sufe uu=

t)oE!ommen; t)ierten§ bie Körper ber 5Pferbe 3U fteifc^ig unb runb, um für nn
gried^if(?^e§ 2Bcr! gelten ju !önnen. ^u^erbem na^m ^onetti an ber S5efd)neibung

ber 5Rä^nen ?lnfto§.

S)le t)on ßicognara öorgeBrad^ten @intt)enbungen '^at 51. 2ß. bon ©(Riegel

in einem öon ftar!en f^Iüd§tig!eiten ni(^t freien 5{uffa| (CEuvres ecrites en

fran^ais, II, p 30 ff.) l^inreic^enb toiberlcgt. @rften§ fei e§ burc§au§ ni(^t not]^=

tüenbig, an^unel^men, ha^ ha§ SSiergefpann auf einem SriumpPogen geftanben

l^aBe; e§ fonnte fe'^r tDof)t auf einem Stempel ober einem anberen 2)enfmal, auc^

auf einer einfad^en 25aft§ aufgefteHt fein. 6(|on jur ^eit ber $Peififtratiben

(Dl. 66) iüar ju Olympia ein 33iergefponn be§ 5tgelaba§, ben ©ieg be§ Meoftl^encg

au§ @pibamno§ öer^errlii^enb (^aufania§ 6, 10, 6); au§ bem (Snbe be§ fed^ften

,3a]^r!^unbett§ ftammt ba§ broncene 23iergefpann, tüel(^e§, öom ^e^iiten ber 5Seute

nad^ einem ©iege üBer bie ©intr)Oi§ner öon 6^al!i§ auf ßuBöa errid^tet, auf ber

SSurg öon 5tt!|en gleid^ Iin!§ am ©ingange ftanb (öerobot 5, 77; $aufania§

28, 2). Unb au§ fpäterer 3cit gaB e§ ein S3iergefpann be§ §elio§ öon SijfippoS

in 9i!^obu§ (Piniu§ 34, 63) unb anbere „multorum generum" bon bemfelBen

(^liniu§ 34, 64), ni(^t toenige 33iergefpanne auä) bon ^alami§ (34, 71), einem

^eit^enoffen be§ ^^eibia§, bon (Sup'^ranor (34, 78) neBft bieten anberen.

3tüeiten§ ift aud) hk 33ergoIbung Bei ben (Sried)en, aBgefef)en bon ben

6tanbBilbern aug reinem (Solb unb ©IfenBein, eth3a§ nii^t Ungetbö!^nlid§e§.

5Iuf ber 5Ritte be§ @ieBel§ bom Sempel be§ ^eu§ in OIt)mpta ftanb eine ber=

golbete 5^i!e, bcrgolbete Reffet an ben bier ßcfen be§ ^aä^z^ (5paufania§ 5, 10,

4, 2); ein bergolbeteS ©tanbBilb ber $:^rt)ne bon ^prajiteteg gaB e§ in 5Delp!^t

($ßaufania§ 10, 15, 1); unb üBerbic§ toäre e§ nid§t einmal unmöglid^, ha% bie

SSergolbung an ben 3floffen fpäter borgenommen tnäre, tüie 3. 23. 9?ero ein

SSilbni§ ?IIejanber'§ be§ ®ro§en bon 2t)fippo§, ha^ er fe:^r lieBte, bergolben Iie§

(^liniug 34, 63).

S)ritten§. ©rötere ober geringere äJoIüommen'^eit be§ @uffe§ fann f(^h)erli(^

ein entfd^eibenber SSetoeiS für hk §er!unft eine§ 2Ber!e§ fein : benn 5lad)Befferungen

be§ ®uffe§ laffen fidfi an fe'^r bieten S3roncettjer!en ber berfd^iebenften Reiten er=

!ennen. %u^ finb üBer ben @u§ be§ benetianif(^en 33iergefpanne§ bie 5tnfic§ten

fe^r berfc^ieben; unb tnenn ^oi^^tti unb Söindfetmann Be'^aupten, bie 5|3ferbe feien

in 3tüei ^ötften (bon bom nad§ :^inten) gegoffen, fo :^at, tbie (Sicognara (6. 36)

Berichtet, eine genauere Unterfuc^ung be§ einen, bon bem fid^ ^opf unb ^al§

tüä^renb bc§ 2:ran§bortc§ bon $Pari§ nad^ 5ßenebig aBgetöft Ratten, barget^an,

ha% bietme^r ^opf unb §at§ Bi§ gu ben 6d^ultern einerfeit§ unb ber 9tcft be§
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^örpeiy anbererielt» für ftd^ flegoffen imb bte Söt^ung ber 6etben ZfjtiU but(^ eine

Breite SSinbe öom unteren @nbe ber Wd^m 6i§ jur 5Rttte ber ^ruft öerbedtt ift.

2ßenn ferner auä) aujugeBen ift, bofe bte ^ferbe am ^partl^enon, um bon

bor arabifd^en unb unferen heutigen Ütoffen ju fd^iüeigen, toeniger fleifc^ig ftnb

ai^ bte öon 6. ^arco, fo ^at ©djlegel mit 9ie(f)t Bemer!t, ba% bie ^ferbe gu

jp^eibias' ^eit anbere tüaren al§ j. ^. bie in 5llejanber'§ be§ @ro§en Sagen.

iluä) ftnb bte be§ <B. 5)larco unftrettig tueber ^rteg§= no(^ 9tenn:pferbe , fonbent

$Parabepferbe, tüie i^r ruhiger, gemeffener ©(^ritt '^inlängltd^ 6eU)eift. ©Qralufifd^e

^Jiünjen fpöterer ^eit äcigcn burd^aug benfe(6en 5lQpu§.

3ja§ SSebenfcn ^a^etti'S enblid) l^infiditttd^ ber ^ürjung ber ^ä§ne Beruht

auf einem ^rrtl^um. 5Diefe ^ür^ung ift öielmel^r red§t eigentlich altgriei^ifc^e

Öetoo^n^eit: um nur 3tt)ei S3eifpiele öon öielen ju ertüdl^nen, fotDo!^l an ben

9loffen bc§ 5partf)enon h)ie auf bem Berühmten ^Jlofaübitb ber 3llejanber=

fdjlac^t au» bem ^aufe be§ ^aunu§ ju ^^ompeji ftnb (mit 5tu§na^me ber 2Bagen=

pferbe be§ S)artu§) bie 5!Jlö;§nen in f^orm eine§ ^amme§ ober einer SBürfte

geftu^t.

3)ut(^ bie .£)inn3egröumung biefer ©intoürfe gegen ben gried^ifc^en Urfprung

ift nichts BclDirfen, al» ha^ biefer miJgHt^ ift. llnben!6ar toäre e§ ni(^t, ha^

ha§ SBerf, ju hjelc^em bie Stoffe geprten, öon einem griec§ifd)en ßünftler in

9t om gefc^affen märe. ^ebo(^ läfet fic^ ba§ ©egent^eil au(^ pofitiö Betüeifen.

2Benn bie UcBertragung üon ßonftantinopel nac^ 33cncbig einem 3^cifel

nic^t unterliegen !ann, fo fragt e§ ftc^ junäc^ft, too in (Sonftantinopel bo§ 33ier=

gefpann oufgefteEt toar. 3jie allgemeine Slrabttion fogt, im |)ippobrom; aBer ha

biefel6e 3^rabition fogar einen :perfif(^en lUfprung ber @ruppe anna!^m, fo tnäre

auc^ in SBetreff ber 5tufftettung Bei ber grenjenlofen Untüiffenl^eit ber gröberer

ein 3lri;t^um nic^t au§gcfc()Ioffen.

@§ goB in Sonftantinopel mehrere 5]iergefpanne. ©lüdlit^ertneife fönnen

in biefer i^rage nur ätnei badon ernftlid) in Setrac^t fommen, bie einanber

äicm(ic^ na^e, mo!^l miteinanber öcrmed^felt merben fonnten: ba§ auf bem fo=

genannten Milium unb ba§ bc5 |)ippobrom§. 2)a» 5[Rilium ober 3tugufteum

mar ein ^(a^ im ©üben ber -^agia ©op^ia, auf melc^enx ba» nac^ bem 5!Jtufter

bc§ römifc^en gebilbete, aber tueit prod^tigere ^itiarium ftanb, nad^ bem hk
Sntfernungen im 9{eic§e feit ßonftantin gemeffen mürben. 5ludf) bie faiferlid^e

jpoft befanb firf) ^ier; aufeerbem (nac^ ®eorgio§ ßobinog, UeBer bie 5(ntiquitöten

6onftantinopeI§ , ©.40, 1
f. unb 59, 11 f. ber Bonner 2tu§gaBc) ein „3]ier=

gefpann be§ .öcIio§", öon „feuerforBenen" (ba§ anbere ^al nennt er fte „golb=

glän^enb"; „Stoffen gc,pgen", „bie öon ^mei ©äulen auffliegen"; „ber 2Bageitten!er

trägt in ber Steckten ein fäutenartige§ Sitbmcrf, ba§ für bie ®tüdf§göttin CJ^vy.q)

ber ©tabt galt." Äobino§ gc^ijrt bem fünfzehnten ^af)rf)unbert an unb erlebte

nod) bie Eroberung (5onftantinope(§ burd^ bie Surfen, ^at jebod^ feine ^toti^en

au^ öiel älteren QueEcn, namentlich einer 2:opograpt)ie ber ©tobt in ac^t 33üd^ern

öon imgenanntem Jöcifaffer (abgebrudft in Banduiii Imperium Orientale, ^ori§

1711, il^b. 1, ©. 13 ff.), gefdibpft. g§ fann faum ein 3mcifcl fein, ba§ ber

äBagenlcnfer ber ßoifer ßonftantin fclbft tüar, ber fiel) gern mit bem ©onnen=
gott öcrgtcid^en tiefe; ba§ fäulcnattige Silbmer! in feiner Steckten tüirb eine
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33ictoi{a ober immerl^m eine g^ortuna ßonftontinopel» getoefen fein. — 2){efe§

SSiergefpann !ann eine ©emeinfc^oft mit ben üenetioniic^en ^ferben nic^t gel^aöt

l^aBen: bie Ie|tei*en Bnnen in i!§rem lul^igen, groDitätifij^en Sd^xitt unmöglich

al§ t)on ätoei Säulen auffliegenb gebacf)! tcerben.

©0 fann bcnn nur, r\aä) ber in biefem $|3un!te richtigen Srabition, ber

.^ippobrom öon Sonftantinopel ber ©tonbort be§ 2Sierge[panne§ getriefen fein.

2)iefer |)ippobrom ober 6ircu§, ber in ber ©efd^id^te be§ B^jantinifd^en ^aifer--

rei(^e§ unb ben jal^treic^en fd)eu^Ii(^cn ^^alaflrcöolutionen be§feI6en eine t)er=

l^öngni^öolle 9ioIIe gcfpiett f)at, l^eutjutage ber 5ttmeiban, mit ber tief in hk 6rbe

gefundenen Beriü^mten eisernen ©d^Iangenföule , liegt untoeit ber ^roponti§ (be»

03krmarameere§) unb be§ groPerrIid)cn ©eraj in ber el^emaligen britten Dtegion

ber ©tobt. 2)ie SBagenrennen borin tnaren tüie bie ludi Circenses in 9tom für

bie Setüo^ner ber ßaiferftabt ba§ erfel^ntefte unb aufregenbfte ©d^aufpiel, fe!§r

oft ber 5lntQ§ BarBorifc^er ©etnalttptigfciten. ©eine ©eftalt unb Einrichtung

fann man ft(^ Bei einem Slufentl^ott in Stom am Beften burd^ einen $8efu(^ be§

6ircu§ be§ ^ojentiuS öor ber ^orta ©. ©eBaftiono öeranfc^aulii^en : ein OBIong,

burd§ einen ^reiSBogen gefd^loffen, in ber ^itte, nicj^t gonj Bi§ ju biefem ]£)in,

bon ber fogenannten ©pina, in ßonftantinopel @uripo§ genannt, bur(^3ogen,

einer nic^t ju l§ot)en Wamx, ba^u Beftimmt, bie aBfa!§renben 2Sagen bon ben

Tü(f!e]^renben ^u f(j^eiben. 2)er Eingang lag in Eonftantinopel am fübtoeftlic^en

Enbe bem ßrei§Bogen gegenüBer; üBer bem Eingang unb ben ©c^ran!en erl^oB

fi(^ auf toier ni(i)t fel^r l^ol^en jporp^^rföulen ein ^u§Bau, ber Balb al§ Sletraüon

(33ierpfeiIerBau), Batb al§ 3;i^urm Bejeic^net irirb unb ber ^oiferin aU Eingang

biente, tuenn fie bie ©piele ju fc^auen !am. §ier ftanben bie lorBeerBelröngten

^ilbniffe ber ^aifer, l^icr aud^ bie ie|t in 33enebig Befinblid^en öicr 9ioffe. Dlid^t

Bto^ ber 5lnon^mu§ (in S3anburtu§ Imperium Orientale, Sb. I, ©. 41), bie

Enarrationes chronographicae (im SSonner ^obino§, ©. 192) unb auf ©runb

biefer S5erid§te ^obino§ felBft (©. 53, 14. 15 ber Sonner 5lu§gaBe) fprcc^cn,

3um 2;i§eil in ganj benfelBen äßorten, öon ben öier öergolbeten Stoffen üBer ben

©(^ran!cn be§ §ippobrom§: toir l^aBen auc§ eine furje SSefd^reiBung be§ ^unfl=

mer!e§ bon 5ti!eta§ 5t!ominato§, einem ^eitgenoffen be§ bierten ßreujäugeg, ber

bie EroBerung EonftantinopeI§ 1204 felBft miterleBt unb Befd^rieBen l^ot^). Er

erjä^^tt (in ber S3efd§reiBung ber Üiegierung be§ .^aifer§ Manuel 3, 5 ©. 156,

4 ff. ber Sonner 5tu§g.) bon einem ®au!ler, ber Bei bem Serfud^e, 3u fliegen,

in Eonftantinopel berunglüdtte : „Er ftieg auf ben SEl^urm am 2;^eater" (b. tj. bem

§ippobrom) „empor, auf bem oBen bier erjgetrieBene, mit ©olb üBerjogene 9ioffe

aufgefteEt finb, mit gefrümmtem Dladfen, einanber entgegen getnanbt unb tbie

Beim ßauf in ber 9iennBo!^n fcfinauBenb." S)er le^te 5lu§brudt entl^ält, ha bie

^ferbe in gemeffenem ©d^ritte einl^erjiel^en , einen leidet berjeü^lid^en ^rrtl^um;

fonft aBer ftimmt, tbie ein SlidE auf eine $p:^otograpl^ie jeigt, bie Sefd^reiBung

be§ 9H!eta§ mit ben Stoffen bon ©. ^axco in gan^ auffaßenber äöeife

üBerein.

^) S)ie Slngabe 21. SB. bon gd^legel'g (a. a. ö. ©.51), 3liida% flamme au» ber 3"t ni^
ber Eroberung 6on|iantino)3elg, Beineift nur, ba§ er t'^n nid^t gclefcn l^at.
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SBenn bcm aber fo ift, fo ftammt btefe§ Sßtergefponn öon ber i^nfe^t ßf|to§

imb tüutbe, toie bte oBen anc^efü^rten 6c^riftfteIIer Sextetten, auf bie äuexft :^tn=

getüiefen ju ^aBen ba» Sßerbienft öon 5tnbrea ^uftojtbt ift (Sui quattro cavalli

della basilica di S. Marco in Venezia. Padova 1816), öon bem ^dfer 3:^eo=

boiiu£ II. (408—450), bem fd^toac^en ©atten ber Berü'^mten 5tt!^enai^, öon S^io§

nac^ gonftantinopel überfü'^rt. (gin ^rrtl^um jener ©etoä'^rgmänner ift ganj

aitsgefc^loffen: e§ n)irb Qu§btü(fli(^ üBeiliefert, ba§ auf aüen im ^ippobrom

imb fonft Qufgeflcttten ©tatnen „infc^riftlid) öermerft toor, öon Inem unb ino^er

fic" mi) Sonftantinopet gebrad^t inaren (SSanbur. S5b. I, 8. 42; ^obino»

54, 9. 55, 5).

3n tüelc^er !^eit unb öon tüem ba^ ^unfttüer! gefdiaffen unb auf tüelc^e 3}er=

antaffung e§ in 6!^io§ aufgeftetit tuurbe, ift öoUftänbig unbe!onnt. Erinnert

man fic§ ber Ouabriga, toeld^e jum 5lnben!en an ben Sieg über 6!^al!i§ auf

ber 5l!roöoIi§ öon 5ltl^en errichtet toar (f. oben), fo !önnte man öerfuc£)t fein,

ba§ öenetionifi^e 33iergefpann mit bem ©iege in SSerbinbung ju bringen, ben

bie ßintüo^ner öon 6^io§ 357 ö. (EijX. in il^rem |)afen über bie atl^enifd^e f^Iotte

erfochten ^aben. 23on ha an !^atte bie ^nfel i^re glänjenbe ^^eit big gum 2tu§=

gang be§ öierten ^a'^i-^nbertS ö. 6^v. unb tonnte fid) einer großen ^nja'^l öon

^ünftlern rül^men (piniu§ 36, 11 ff.); bod) brau(i)t ni(|t gerabe ein ß^ier bie

Stoffe gcbitbet ju l^aben. 5Jiur au§ 9tom tonnen fie nit^t nac^ 6^io§ gekommen

fein. 5Denn ba% naä) 9{om, toie fpäter nad^ ßonftantinopel au§ aßen ßnben

ber 2ßelt Äunfttüerfe 3ufommengefd)tcppt tüurben, ift betannt; ha^ aber je fold^e

öon 9lom nat^ ßl^ioS überfü!^rt tüärcn, ift toeber bejeugt noc^ annel^mbar.

?lber nic^t bIo§ in Setreff ber ^erfunft l^atte bie ©age bie äßa^rl^eit öer=

brängt; auc^ bie 5luffteIIung in S^cnebig !^at fie öerbuntelt. £ie ütoffe foHen

nämtid^, toenn man ber 2;rabition trauen bürfte, el^e fie nacf) ©. ^arco tamen,

in ober öor bem ?lrfcnal aufgefteEt getüefen fein: eine 6teIIe au§ einem SSriefe

^^etrarca'g fott ba§ betüeifen (öergt. 5t. 2Ö. öon ©(i)tegel a. a. £)., ©. 51). Slber

tüer immer biefen 35rief juerft für biefe ^nna^me citirt ^aben mag, er ^at il^n

unmöglich im 3ufo^incn!^ange gelefen, benn er bezeugt gerabe ba§ ©egent^eil.

er ftammt au§ bem 3al§re i364 unb ift an ben 9tl)etor $petru§ öon Bologna
gerichtet (Epist. rer. senil. 4, 2 ober bei ^yracaffetti 3). granceSco ^etrarca tüor

bamal§ in 9]enebig unb tool^nte bort einer großartigen öffentlichen geier an ber

©citc be§ 2)ogen bei. gr fdireibt (nac^ einer toörttii^en Ucberfe^ung be§ Iateini=

fc^cn Originals): „^ein (5)ef(^rc(t)t, !cin 2lUer, tein 6tanb fehlte." S)er 3)oge

fclbft ^atte bereits mit einem ungeheuren ©cfolgc be§ 5tbel§ feinen ©i^ auf ber

i^ront be§ Stempels (b. 1^. öon 6. 5Jlarco) über bem ßingang ein-

genommen, öon tüo öon einer marmornen 3;ribüne aus (bie bort befinblid^e

£oggia ift gemeint) ^tteg ju feinen gü§en lag (ber $pta| öon S. ^Jhrco). @3
ift bic§ ber Drt, mo jene öier ehernen unb öergolbeten 9toffe ftel^en, öon an=

tüer ?lrbeit unb ba§ 2Ber! cine§ öorjüglid^en ilünftlerS, töer e§ aud^ mag gc=

tucfen fein, au^ ber |)öl^e faft tüie lebcnb (benn vivi ift ju lefcn, nic^t vivis)

ben 58cfrf)aucr anmic^ernb unb m.it ben |^ü§cn ftampfenb." S)er jetzige ©tanb=
punft be§ $ßiergcfpannc§ fann nic£)t beutlii^cr bc^eidinet tncrben; ha^ e§ aber

berfclbc öon Einfang an tüar, ergibt fid^ au§ ben oben angefüf)rten SBorten 5Jlarino
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6anuto'§: er erjö^ilt Qu§brüc!li(^, ba^ bie $fexbe, naci^betn fie ausgelaben
toaxen, oBen auf ber ßircf)e öon ©. 5!JIqi*co oufgefteHt iüurben; unb ha er fc^on

ü6er hk toed^felnbcn ©(^idfale be§ einen oBgeBroc^cnen ^{ntetfu§e§ fo Qu§fü!^rlt(^

äu Berid^ten tneife, fo ift e§ unbcnfBor, ba§ er üBer bie SSanberung ber 9ioffe

felBft t)om 5Irfenal noc^ S. ^arco nichts erfahren ober ni(^t§ erjä^It IjoBen foEte.

5lu§ bem Briefe ^Petrarco'S läfet fi(i) au^ ein ^rrt^um ©oct^e'g Berichtigen.

@r fd)reiBt üBer hk ^ferbe im 9ieifetageBuc^ ©eptemBer 1786 (5Ißeintarer ?iu§=

goBe 1887) ©. 246: „^iefe foftBoren Siliere ftel^en l^ier töie ©d^afe, bie i^ren

|)irtcn öerloren l^oBen. 3Bie fie näl)er ^ufammen, auf einem toürbigeren ©eBäube,

öor einem 2;rium:|3l^tt)agen eine§ 2BcItBe^ertfc^er§ ftanben, mog e§ ein ebler SlnBIid

getoefen fein." Unb ©. 274: „Ircffli^e (Seftatten. ^c^ ^atte öon unten auf

leidet Bemer!t, ha% fie fletfig tüaren, t:^cil§ einen fc^önen gelBen ^etoHglanj
]§atten, t^eil§ lupfergrünlic^ angelaufen, ^n ber 9^ä^e fielet unb erfäl^rt man,
ba§ fie gan3 öergolbet toaren, unb fielet fie üBer unb üBer mit ©tricmcn Bebest,

ha bie 33arBaren ba§ ©olb ni(i)t aBfeilen, fonbern aBl^auen tüoHen , . . äBa§

mir fonberBar fd^eint, ift, ha% fie oBen fd^inerer unb unten toom $pia|e leidet toie

bie ^irfd^e ausfeilen." 2)ie ©triemen mögen öon bem 2;ran§|)ort l^errü^ren;

ÜBer ha§ SSerfal^ren ber SSarBaren aBer ift (SJoetl^e too!^! buri^ einen Cicerone

getäuf(^t toorben. ®ie SSergoIbung ber ^ferbe toar o!^ne 3^eifel ni(^t bur(^

3luflegung öon 5!}letaEBIed^ — tt)a§ üBrigen§ aud^ t)or!am — fonbern burc§ ben

üBli(^en bünnen UeBerjug Betoirft tuorben, ben man fdjtDerlii^ burc§ 5lB^auen

gu entfernen ftc§ Bemiü^t l^aBen toürbe. %üä) toiffen tüir au§ 9ii!eta§ unb

^obino§, ha% hk f5^ran!en 1204 bie metallenen ©tatuen bielme'^r burc§ bie fel^r

öiel mül^elofere 5lrt be§ @infc^meläen§ bernid^teten. @nblid^ Berid)tet Petrarca

am angefül^rten Drte, ha^ er bie Stoffe 1364 noc^ öergolbet gefe^en !§at, of)m im

geringften öon einem ©d^tninben be§ ©olbglanjeg ettt)a§ ju Bemer!en. äöenn

nun @oetl^e biefengum 3^!^ eil nod^ tüol^rgenommen fjat, l^eute aBer, iüie ^eber

ftc§ leidet üBerjeugen !ann, nidf)t§ me^^r baöon ju fe^^en ift, fo barf man töol^l

annehmen, ha^ hk SSergolbung burd^ ben ßinftufe öon ßuft, Siegen unb ©onne

üEmälig öon felBft öerfd^tounben ift. ©e!^r rid^tig bagegen ift @oet!^e'§ Urti^eil,

ha^ ha§ ®ef:pann in feiner urfprünglid^en 5luffteIIung , näl^er äufammengerütft

öor einem !unftreid§en SBagen (töenn aud§ nict)t gerabe 2;riump!^töogen) unb —
barf man töo^l l^tnjufügen — öon allen ©eiten frei äu feigen, etiDa tok bie

SSictorta auf bem SBranbenBurger S^ore, noc^ einen ganj anberen ßinbrudt ge=

mad^t :^aBen toirb al§ !§eute.

5lud§ in anberer S5eäie:^ung tüirb bie urfprünglid^e 5lufftellung öon ber

gegentöärtigen öerfdfiieben getöefen fein. 2)ie öier Stoffe ftel^en ie|t auf einer

Pattform, bie ftd^ üBer bie ha§ Untergefd§o§ öon ©. ^arco !rönenbe SÖaluftrabe

er^eBt, burc^ bie grofee äßölBung be§ 5JtittelBogen§ be§ 5portal§ in ätoci ^Paarc

getrennt, je ^töci mit ben köpfen einanber jugetüenbct. ©enau fo Befc^reiBt fie

9li!eta§ 5l!ominato§, „ben SBlid^ einanber jugetöaubt" (avTißUTrovzeg alliloig)]

nnb biefe UeBereinftimmung in einer !eine§ö3cg§ getDö:^nlid§cn ^aä^t ift ein

fprec^enber a3ctöei§ für bie ^bentität be§ öenetianifd^en 23iergcfpann^ m.it bem

auf htm |)ippobrom ju ßonftantinopel, tüo fie olfo au(^, burd^ einen töeiteren

3n3ifd^enraum getrennt, auf ben Beiben klügeln be§ ßtngange§ in ^tnei ^Paaren
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aufgefteat gctoefen finb. Sßzi einer foI(i)en 6onbei'ung mag hk getuä^lte 5tn=

orbnung gtüerfmäfeig fein ; i:^i-e utfptünglic^e 9{ei|enfolge toax e§ fc^tüerlid^, toenn

anber§ fie, tooxan ni(^t äu ä^eifeln ift, einen 6iege§tDQgen ^ogen. gine ber

olteften griec^ifc^en Quobrigen, tnenn nic|t hk ältefte, bie in bem Betannten

gjietopcnrelief öon 6elinu§, toie eine bei; neneften, bie auf bem SSionbenButger

Zfjox, geigen bie natürliche ©teHung ber öier 9ioffe, nämlid^ bie Beiben 5lu§en=

pferbc mit bcn .köpfen nac§ aufeen getüanbt. ^it^in :^at man fic^ anö) ba§

Dcnetianifc^e $ßiergefpann auf feinem elften ©tanbort in 6t)io§ fo ju beuten,

bafe bie 9iei^e ni(^t a b c d, fonbern b d a c tnar.

IL 2)ie Söiticn öov Dem ^IrfcnaL

^u^ten tüir un§ Bei ber Betrachtung ber 9toffe bon «5. ^carco 6onftantt=

nopel im ^a^re 1204 öergegentnärtigen, fo füt)rt un§ bie @ef(^icf)te ber marmornen

Sötoen öor bem ^trfenal um faft ein ^albe§ ^a^rtaufenb fpäter nac^ bem bamal§

noci^ immer ^aI6 öerfc^oHenen 5lt^en.

3m ^a^xc 1453 fjatten bie Surfen burcii bie groBerung ßonftantinopeB

bie 9?ernic^tung be§ oftrömifci^en ^aiferreici)e§ öoHenbet unb bann gtrei ^al^r-

^unbcrtc ^inburc^ bie gefammte ß^riften^eit in einem fortbauernben ^uftanbe

ber Slufregung unb be§ 6c^rec!en§ erl^alten. @rft bie 9^ieberlage öor Sßien burc^

3of)ann ©oBie§fi 1683 l^atte ben 3fluf ber UnBefiegBorfeit be§ 3§Iam gcBrocf)en

unb ßuropa h)ie öon einem brüc!enben ?ltp Befreit.

2)er ©inbrucf biefe§ @reigniffe§ tüar ungeheuer. %m 25. ^pril 1684 toorb

öon $ßenebig, bem ^apfte, ^Polen unb €efterreic^ ein S5unb gegen bie 5Eür!en

gefc^loffen, beffen ©eele 23enebig toar: am 15. ^uli üBergaB ber ^eöollmäc^tigte

ber ÜiepuBlif in (£onftantinopel bie ßricg§ei!(ärung — ber erfte gaU ber %xi in

ber föcfcf)ici)te. Sofort tüurben 6ci^töeben, grangofen, ©laöonier unb Italiener,

namentlich aBer 3)eutfci§e angetoorBen, ein Bunte§ ©emenge, ba§ nur burc^ einen

cifcrnen SBißcn ju einem §eer bcrfci^moläen Serben tonnte. @§ tüar ein glücf=

lieber ©riff, ba§ man ben ^etbcnmütl^igen 23ert^eibiger öon ßanbia gegen bie

dürfen — er ^attc erft nac^ BeifpieHoS !^artnärfiger ©egentoel^r am 6. ©ep=

tcmBer 1669 auf einem ^Trümmerhaufen bie e^renöolle Kapitulation unterzeichnet,

Wdä)c hk ^nfel bem |)atBmonb üBcrlicfe — grance§co 5}lorofini, bamal§ QQ ^a^re

a(t, aU ©eneral^ßapitön an bie ©pi^e be§ Unternehmend ftellte; nic^t minber

gtücflic^ töor, im ä^eiten ^a^re be§ ^ricge§, hk Ernennung be§ fc^toebifc^en

?yc(bmavfci^aa§ trafen Ctto 2ßilf)elm öon ^öniggmar!, eine§ Sol^ne§ ber ^tar!

BranbcnBuvg, ber fic^ in ben ungarifc^en gelbäügcn gegen bie STürtcn geBilbet

unb Bcmäfirt ^atte, jum OBcrBefe^tS^aBer üBer "aUe ßanbtruppcn. ©eine @e=
maf)Iin, nic^t ju öertüccijfeln mit ber Berüchtigten 5lurora öon c<?!önig§mar!, h)ar

mit i()rcn g[)rcnbamcn feine treue Begleiterin im Kriege. 3)cr geib^ug tourbe

im 3;iini 1685 mit ungefähr 8200 ^ann eröffnet; man naljm ^oron unb ^alo=
mata im $^5cloponnc§, brang in ba§ innere ber ^alBinfcl unb rief bie Beiüol^ncr

ber Waina jum ^tufftanbc. 5tod^ erfolgreicJ^er tüar, nac^bem ber neue CBer--

Befel)l5t)aBer bie auf 10 800 «mann geBrac^te 5lrmee öortrefflic^ eingeüBt l^atte,

ba§ älöeite Alrieg§ial)r : 9iaöarin (5pt)lo§), ^nobon, 5lapoli bi 9iomania, bie Be=
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beutenbften pä^c öon ÜJlorea, tnurbcn genommen; unb ber brittc ^clbjug hxaä)k

büxä) ben cntfc^cibenben ©teg öon $patxa§ (24. ^ult 1687) bcn qanjen 5|ßeIo|3onne§

mit %n^mf,\m öon ^alöafio (^JJlonemöafia, im 5tltert^um @pibaiii-o§ Simeia),

ber nur hnxäi eine SSrüdEe mit bcm ^efttanbe öerBunbenen f^elfenfeftung an ber

£)[t!üfte öon Sa!onifa, in bie ^önbe ber Sieger. 5lm 9. 5luguft ft)urbe ^orintl^

öon ben 5öenetianern Befe^t ; 5Jtorofini crljielt für bic erfoc^tenen ©iege ben Xitel

„be§ 5peloponne[ier§." @^e man bie äßinterquartiere bejog, töoEte man nod^

einen 5tbf(^Iufe ber big^erigen 2;^ätigfeit, unb ofitno^l ein türüfc^er @era§!ier

in 2;^el6en ftonb, entfc^ieb man fic^ tro^ ber SBeben!cn ^oro[tni'§ für einen

Eingriff auf Sitten unb feine ftarle geftung , bie 5l!rDpoIi§. ^mit 9,800 mann
unb 870 5pferben lanbete man am 22. ©eptemBer im ^eiröeuS; hk Unterftabt,

töetc^e bie üBerrafd§ten 2ür!en in @ile unb Unorbnung aufgegeBen l^atten, toar

eine leidjte ^eute; bie SSurg töurbe fofort Belagert, aBer tapfer öertl^eibigt.

ÖierBei gefi^a!^ e§, ba§ am 26. ©eptemBer 1687 aBenb§ um 7 U'^r eine SSomBe,

öon ber OftBatterie unter Seilung eine§ ßüneBurgifc^en Sieutenanti gefd^leubert,

ben ^ulöeröorratl) ber 3^ür!en im ^partl^enon ent^ünbete unb ben unöerglei(|=

liefen Stempel in ber ^itte 3erri§. %xo^ be§ baburc^ entftanbenen 6(^reden§

capitulirte hk tür!if(|e S5efa|ung erft, al§ hk Hoffnung auf @ntfa| bur(i) ben

6era§!ier, ber ^töar !^eranrü(ite, aBer einen Eingriff ni^i töogte, gefc^tüunben töar.

5lm 4. OctoBer öerlie§ fie, 500 Wann ftar!, mit ber türüfi^en ^eöölferung,

bie ft(^ ouf bie S3urg geflü(i)tet Ijatte, bie ©labt, um im 5peiräeu§ nac^ ©m^rna
eingefc^ifft 3U töerben. 2)a§ .^eer ber SSenetianer na^m Sßtnterqnartiere in ber

©labt unb ber Umgegenb.

5lBer mit ber ©roBerung 5lt!^en§ trat ber Umfd^töung im ^riegSglüc! ein.

^[Rorofini "^atte Siedet: ber $Peloponne§ lie§ fic^, ha bie öenetianifc^e f^lotte ha^

Wztx Be!^errf(^te, unb mit ^ülfe ber töieber^ergeftellten 5Jlauer üBer ben ^ftl^mug

öon ^orint!^ leidet Be'^auptcn; 2lt!^en lag allen Eingriffen au§gefe|t. ©^on feit

längerer ^eit unb mit toadifenber ^eftigleit öerl^ecrte bie 5peft 5!Jlorea unb

bedmirte bie 5lrmee; bie iüeiteven Unternehmungen mi^glütften ; man mu^te fic^

enbli(^ entf(i)lie§en, 5lt^en unb 3ltti!a töieber aufäugeBen (9. Elpril 1G88) unb

bie eBen Befreite SSeöölferung ^u i!^rer ©i(i)erung öor ber 9^ad)e ber 21ür!en naä)

©alomi§, 5legina unb 5Jlorea üBer^ufü'^ren. 5lm 15. ©cptemBer 1688 ftarB ber

®raf ^önig§mar! an einem !§i|igen gieBer öor 5legroponte auf ßuBöa in ben

5lrmen feiner ©emal^lin, hk i^n Bi§ jum @nbe treu gepflegt l^atte. 5P^orofini,

injtöifd^en nac^ bem 3^obe 5lntonio ©iuftiniani'S sum 3)ogen erl^oBen, mufete,

o^ne bie ^nfel eroBern ^u fönnen, aBjiel^en. S)ie ^eöölferung öon 5ltl)en, bie

i^re §eimatl§ tro^ atter Seiben nid^t öergeffen !onnte, erhielt erft nac^ brei

^a'^ren, töä^renb beren ©tabt unb Sanb öeröbet lagen, öom ©ultan bie @rlauBni§

5ur 9ftü(flef)r.

©oBalb im öenetianif(^en -Hauptquartier ber 25efc§lu§ gefaxt töorben ioor,

3ltti!a oufjugeBen, backte aEe äBelt in ber 5lrmee baran, ein 5lnben!en ober

©iege§äei(^en mit na(| |)aufe gu nehmen, unb jumal 5Jiorofini glauBte nic^t

o§ne ein fold)e§ !^eim!e^ren ju bürfen. ©einer fyamilie, au§ töelc^er inieberl^olt

bie 2)ogen getöä^lt töorben töaren, !^atte ber 23efel^l§^aber be§ ©c^iffe» attge^^ört,

ha§ eine§ ber ^ronceroffe öon ßonftantinopel nac§ Sßenebig entführt :^atte; ber

aeutfd^e SRunbf(^au. XVIII, 9. 26
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aSflcbroi^ene öinterfuB tnat im a5e[i^ S^otnenico 5Jloro[tm'§ öerölieöen. 2Bte

gnrico Xanboto ein au§etlefene§ ^unfttüerf öon feinem i^etbauge nac^ öaufe

gefonbt ^atte, fo fotlte ba§ 5lnben!en an bie Eroberung öon Woxta, ber 9tul^m

be§ ^^cloponneftet§ burc§ fein cjeringere§ 3eic^en in Sßenebig erhalten tuerben.

3ucift tüar baju ber ^pofeibon unb bie jtoei 9toffe öon ^2(t^ena'§ föefpann im

äßeftgiebel be§ $ßart^enon al§ bie am beften erhaltenen ©tüc!e öon ben Söunber-

hDerfcn be§ ^f)eibia§ aueerfel^en ; aber bie Arbeiter tuaren ungefd^icfter ober unöor-

fic^tiger ai^ bereinft bie S)onbolo'§: e§ ftür^te 3IIIe§ hierunter unb gerbrai^ in

taufenb 8tüc£e (3)epei(^c gjloroftni'g au§ ^^orto Sion öom 19. ^Mx^ 1688). (So

tüd^tte man benn au^ ben leichter fortjuic^affenben 6(^ä^en bes 2anbe§ btet

Sötoen, um fo lieber al§ ber Söloe ba§ S^ier be§ ^eiligen 5Jlarcu§ ift, unb

fanbte fie au§ bem 5Peiräeu§ nad) 23enebig, too fie öor bem 5IrfenaI o^ne

befonbere -geierlicfifeit aufgeftetlt tourben : tDenigften§ enthalten bie ^efdjreibungen

öon bem 2:riumö^3uge be§ Sjogen nichts barüber. :3nf(^riften, an ber ^aft§

ber Sötüen angebra^t, öerfünbeten ben 9tu^m be§ groberer§; bie an bem Socfel

be§ größten lautet : Franciscus Maurocenus Peloponnesiacus expugnatis Athenis

marmorea leoniim simulacra triumphali manu e Piraeeo direpta in patriam

transtulit futura Veneti leonis quae fuerunt Minervae Atücae monumenta.

ßinc toeit mer!mürbigere ^nfc^rift aber ^eigt fic^ auf beiben §Ian!en unb 23orber=

fcf)enfe(n be^felbcn, fet)r forgfältig in fc^öncn (5rf)Iangenlinien eingemeißelte Diunen,

ma^rfc^einlid^ bem 'itnfang bes 11. ^a^r^unbert^ angef)örig, bie jebo(^ big ie^t

jeber toiffenfc^aftlic^ befriebigenben Seutung gcfpottet ^aben.

@§ finb öier Sötöenbilbniffe, bie gegenwärtig öor bem 5lrfenal in 5ßenebig

liegen : brci männlid)e unb eine Sötöin. S)er eine ber erfteren, mit ber ^nfc^rift

Anno Corcyrae liberatae ift erft 1716 öon Sorfu na^ feinem je^igcn Stanborte

gebracht unb fünftlerifc^ fo unbebeutenb, ba§ bie gegentöärtige Betrachtung fid^

nic^t tociter mit i^m bcfc^äftigen toirb; hk beiben anberen männlichen finb ba§

©etöoltigfte, töa§ man in SSenebig öon gried)ifd§er Äunft ju fe^en befommt.

©oet^c (3talienif(^e 9ieife, Stuttgart unb lübingen, S5b. XXni, S. 100, 101)

f(Gilbert fie folgenbcrmafeen: „3tüei ungeheure Sötücn, öon tneißem ^Jlarmor,

öor bem S^^ore bc» ^Irfenal» ; ber eine ft^t aufgericl)tet, auf bie 23orberpfoten

gcftemmt, ber anberc liegt — l§errli(f)e ©egenbilber öon lebenbiger 531annig=

fattigfcit. ©ie finb fo gro§, bafe fie Mc§ umljcr tlein machen, unb baß man

felbft ju nickte tüürbc, tüenn erl)abene ©egenftänbc un» nic^t erhöben. Sie foUen

ou§ ber beften gricd)ifc^en ^zii, unb öom $iräu§ in ben glänjenben Xagen ber

9tepu6li! ^ierfjcr gcbradit fein." Unb in bem fc^önen jtnanjigften Epigramm:

3tuf)ig am ^Itjenot ftet)n jWei altgriec^ifd^e Ööwen;

Älein loirb neben bem ^aat ^4M"otte, tote Ifjurm unb 6ana(.

fläme bie SJiuttet ber ©öttet ^etab, c§ i'c^miegten fic^ beibe

S3ot ben Söogcn, unb fie freute fid) i^re« G5efpann§.

?lbet nun ruf)cn fie traurig; ber neue gcflügettc Äater

Sd^nurrt überaß, unb ifjn nennet 33enebig ^Patron.

3u ben legten beiben i^erfen öergleid^e aud^ ßpiftel 1, 56.

Ter ßinbrud, ben ber ^Inblic! biefer 2f)icre mad^t, !ann nid^t beffer ge=

fd^ilbert tüerbcn. 2ßenn aber fc^on bie 9toffe öon ©. 5)larco ben Schafen ju
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t)erfllet(^en fmb, bte i'^ren Ritten berloren ^aBen, fo etfd)einen biefe ßölücn, Ino

fie je^t fte!^en, noä) öiel einfamer unb öerlaffener , in einer gonj frembottigen

UtnqcBung. Der gro^e :^o(^aufgerid)tete ift öon bem ^ünftler, ber i^n Bilbete,

geba(f)t toorben, qI§ oB er mit gefpannter 5lufmerffam!eit tok in eine enblofe

Söeite :^inau§i(^aute ; unb ^ier fte:^t er auf einem tuinüic^ten ^Id^c^en, bog i^m
burd^ ein paar gan^ un6ebeutenbe Käufer iebc 5lu§)'i(^t öerfc^Iie^t. ^cibe t)er=

longen einen großen freien 9iaum, um üon bem SSefi^auer rec|t gehjürbigt ju

n}erben; ^ier aber liegen fie, bic^t an bie eiferne Umgitterung be§ (ätngang»

äum 5lrfenal tuie angeftcBt, in Beüemmenber @nge; unb trenn fie öon i^rem

urfprüngtid^en ©tanbort nid^t ganj fo berfi^lagen, t:^rer notürlic^en Seftim=

mung nid)t gan^ fo entfrembet ftnb tnie bie |)erben öon ©tatucn in ben

^ufeen, too aber bie S5ertoanbtf(^aft ber ©egenftänbe tüieber eine getniffe

Harmonie ^eröorbringt , fo ift bod^ hk ©efeEfd^aft, in bie fie geratl^en

ftnb, i!^rer gon^ untüürbig. S)enn ha§ an fi(^ gef(^mactoolle SSautoer!, öor bem

fie ftel^cn, ba§ portal be§ 5lrfenal§ öon 1460, ift bur(^ einen ber „gef[ügeltcn

.•^atcr," ber fid^ neben feinen eblen 2}ettern fef)r üäglic^ ausnimmt, unb über

ber (Siebelfpi^c burd^ eine l^eilige ^uftina öerun^iert; neben unb hinter i!^nen

fjüi man auf ben ^Pfeilern ber Umfriebigung fieben ober ad^t ni(^t§fagenbc oEego=

rif(^e ÜJhrmorgruppen in allerlei öerüinftelten SSetoegungen angebracht, bie e|er

in einen SaEetfaat al§ an biefen ernften Qxi gel^örten; unb bem rul^enben ift

gar ein @c§ilber!^au§ fo öor bie 9^afe gefegt, ba% man taum einen 6tanbpun!t

finbet, i^n im ©auäen ju überfc^auen.

^lit ^^ä)i bejcic^net ©oet^e fie aU ©egenbilber öon lebenbiger 5)lannig=

faltigfeit. £ier eine fen!red§t auf feinen 35orberta|en, ba§ getoaltige .^aupt gcrabe

au§, hk klugen feft auf einen $ßun!t gerichtet, jebe 5Jlu§!eI nii^t ftraff gefpannt,

aber pm ©prunge bereit ; ber anbere in öorne^mer llntl^ätigfeit Eingelagert, bü§

^aupt gemödjlid^ unb o^ne beftimmte§ ^ki für bk 5lugen feittoärt§ getöanbt,

bie 58orberta|en nac^ öorn lang auggeftredft, in öoHfommener ©ic^erl^eit, ba%

ni(^t§ in ber 5Ml^e ober f^^erne eine 5lnftrengung erforbere: in bem einen ift bie

Sißad^famfeit öor bem ©treite, in bem onberen bie ^uijt nac^ bem ©iege öer^

förpert.

@§ ift bigl^er töenig öon ber Sötoin gerebet, bie aiiä;} alterbingS bk 3luf=^

mer!fam!eit im geringeren Wa%t in 5lnfprud) nimmt. Unb bod§ legte O^lorofini

auf fie, obtöol)l fie öon nur mittelmö^iger 5lrbeit ift, ein unDer^ältnifemöfeiges

©etöic^t. 3n einer ©epefd^e an ben ©enat öon SSenebig öom 19. dMx^ 1688

(abgebrudft in ©rof be ßaborbeg Athenes. ^b. E. ©. 225—6) erjäf)lt er, ba^ er

befd^loffen l^abe, fie öon 5lt!^en mit^uncl^men , obtüo:El i^r ber ßopf fehlte, „ber

ftc^", töie er fagt „öoElommen töirb crfe^en laffen, mit bem ©tue! äl)nlid^en

5Jlarmor§, ba§ iii) mit überfenben tüerbe." 3[ßer inürbe hierbei nic^t an

0}lummiu§ in ^orintli erinnert? — ©ie ift öon l)l)mettif(^em 5Rormor unb toar

auf ber 5l!ropoli§ öor bem ^part^enon aufgeftettt. (SuiKet, ber ^It^en nie gefe^en,

aber in feiner nad^ bem ®efd)mac! ber ^eit ettnag pl)antaftif(^en Sefd^rcibung oft

gute Quetten bcnu^t l|at, fagt (Athenes, 2. 2lu§g., ©. 192) „parmy les figures du

clehors (bei ^arf^enon) on admire particulierement un lyon" (öielmeljr Sölüin)

„de marbre." 5lud^ um fie l^at ber ^^t^uS fofort bie gäben bei 3rrtt)um§
26*
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gefponnen. ^o. ©rationuS cx^ai)li (Francisci Mauroceni gesta. Patav. 1698,

'b. 338) : „3)a§ anbete ©tanbBtlb" (bet ßötoiti) „l^oBen bte ^t^ener jutn 5lnben!en

an bic ^etäre ßeäna fieftiftet, treidle bie ©c^tüäc^e t!^i-e§ (Sefc§le(^t§ burc^ bie

3:u(^enb be§ ©(^tüeiqenS iibertoonb." @r meint bie ©elieBte be§ ^atmobto§ obet

Striftoqciton, h)eld)e nac^ ber grmoibung be§ §ippor(^o§, bo fie butc^ bie 3:oItei:

gc^tüungcn Irci-ben foHte, tt)Q§ fie öon bev 2:^at tüufete an^ugeBen, fic^ bie Sunge

a66iB, um nid^tS ju öertotl^en. S)ie 5lt:^ener festen i:^r jut Stinnerung ba§

5)en!mal einer Sötüin ouf ber 5l!ropoIi§ (5piiniu§ 34 , 72. 3). 3)o(^ !)at biefe

Sölrin mit ber öenetianifc^en ni(^t§ ^u t:^un: fie ftanb in ben ^Proptjläen unb

tnar öon (Srj ($aufan. 1, 23, 1—2; putorc^. 5Jtor. 505e; ^oIt)ön. 8, 45).

33on ben Beiben ßötuen [tanb ber ru!^enbe, ber ie|t lin!§ öom Eingänge

(rec^;t§ für ben SBcfi^ouer) Hegt, in ber Unterftabt öon Sitten ni(^t tneit entfernt

öon bcm nod) erhaltenen fogenanntcn S^'^efeuStempel, töo i^n ber Stabtplan ber

fran^öfifctjen ^apu^iner öon 5ltl^en, enttnorfen ettoa um 1670, ber juöerläfftgfte

5p(an ber ©tabt öor ü^rer Eroberung burc^ ^JJtoroftni , ganj rid^tig oBBilbet

(Saborbc, SSb. I, 6. 79), an bem Sßege naä) bem 3)ip^Ion unb ber 5l!abemie.

3nerft crtüä^nt i^n eine §anbf(^rift ber 5porifer S5iBliot:^e! au§ ber 5}litte be§

15. 3a^i^^"n^^i^^t§ (^od. gr. 1631 A, ^I. 158) al§ ben „marmornen Sijtüen

{Ieovzüql) in ber 9lä!§e be§ Sl^efeion." @6enbafelBft fa!^ il^n ber ^efuit SSoBin,

öon bem tnir in einem ^rief an ben 5tBt ^ecoil in S^on öom 8. DctoBer 1672

bic erftc genauere SBef(^rei6ung 5It^en§ Befi|en: „5ln fünfzig ©d^ritt öon ba"

(bcm fogenannten Xl^efeion) „fielet auf einem großen SCßege ein ßötüe öon ^Jlormor

tücife töic 6(^nee, an ber @rbe auf feinen ^üfeen liegenb. @r ift bider unb

länger al§ ein jpfcrb; man möchte fagen, ha^ er ^u irgenb einer SBafferlunft

6enu|t tüorben ift, noc^ feinem offenen 9iad)cn unb einem gro|en ßoc^e ju urt!^eilen,

ba§ burd) feinen ^opf ge]^t, tooburd^ ein OJIcnfd^ ben feinigen ftedfen lönnte." Unb

gauä ä^ntict) ©pon (VoyageU, ©. 190, ^u§g. Sljon 1678): „^toeÜ^unbert 6d^ritt

baöon auf bcm SBege nac§ Sepfina" (@leufi§) „ift ein fi^öner ßöine öon 5Rarmor,

öon öoncnbeter 5trBeit, auf feinen Sälen liegenb, aber ein tüenig Befi^öbigt, ber bem

5lu5fc^en nad) gu einer fyontäne gebient !^at, benn man fie^t an il^m ein gro§e§

£oct), h3ctc{)c§ burd^ feinen <k!opf gc^t." Unb (äuiaet (©.254): „3e|t fie^t man
in ber 5iä^c bicfe§ Sempcle einen großen unb fc^önen Söinen öon ^Mrmor, auf

ber ßrbe liegenb unb bargcftcEt, al§ oB er fd^licfe." 3)ie legten äßortc, „al§

oB er fd^liefe," erllären fid^ barau§, ha^ ©uillet ni(^t al§ Slugeuäcuge fd^reiBt;

bic 25crf(^iebcn^cit ber Entfernung öom S^^efeion in ben 5lngaBcn öon SSaBin unb

©pon, bcffcn ^iotij getni^ bie richtigere ift, fd^cint nii^t öon ber Unfid^erlieit ber

©c^äljung Ijcraurü^rcn : SBaBin fd^ricB feinen ^rief crft in ©mijrna unb au§ ber

Erinnerung. Enblid^ bie S3ertüenbung öon ßötücnBilbiüerlen 3u ©pringBrunnen
unb bcrglcid)en ift alt. ^poHuj (8, 113) unb Potio§ {xqiivocpvla^) crtoäl^ncn

einen Sötocn öon Er,^ in ^tl)en be§ 5kmen§ „Ouettentüädjter", burd^ ben ba§

in ben ©erid^tcn jur ?lBmeffung ber 3eit für bie 9ieben Bcftimmtc SBaffer flofe.

Xcr aufgerichtete Sbtüc, ein ßoloffaltucr! öon breifad^er £eBen§grö§e, lag im
il^crcirf) bc§ $peiröeu§, ber nad^ il)m im 5Jlittelalter $orto ßione ober, iraS baSfelBe

fagen miü, ^^orto 3)ra!o l)icfe (i)ralo = Ungcl)euer, (Solo§). 3)iefer ßölne ift um
bic Mitte be§ fünfzehnten Sal)rl)unbert§ öon 6l)riacu^ au§ 5lncona, 1537 öon
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^e!^an be 3}ega, bcr auf einer fran-jöj'tfd^en f^lotte bcn ^etxäeu§ Befitc^^te, gefeiten

tootben unb toirb feit ber ^eit öfter§ erh3äf)nt. SBoBin faßt: „S)en §afen nennt

man ^ort ßljon, auf S^eranlaffunci eine§ großen Sötüen öon tt)ei§em 5Jtarmor,

bex an bem öufeerften (Snbe „be§ ^afen§" öon bet «Stabtfeite l^er (ä l'extremite

du c6t6 de la ville) liegt, in ber 5iä^e eine§ einzelnen unBetool^nten §aufe§, ba§

man gefiaut l^at, um bort bie 2Baaren unteräu6ringen , el^e man bie 6(^iffe ha=

mit Befro(^tet" (üergl ©pon, Stjoner 5tu§ga6e, SSb. II, 6.234) . . . „€Btüo§l biefer

ßötoe auf feinem §intert^eil fi^t, trägt er fein |)aupt bod) fo i^oä), tnie e§ eine§ ber

fii^önften ^ferbe t^un toürbe." ©uittet (Athenes, 6. 125): „^2lIIe§, tt)a§ man
im g^eiräeu§ fielet, ift ein fef)r fc^öner ^^larmorlötoe, ber biefem berühmten ."pafen

ben Flomen gibt, ©er ßötne tüenbet (presente) ben offenen Üioc^en ber 'iö^eere§=

feite p. (Sr ift bargeftcUt tüie brüEenb unb Bereit Io§äufpringen auf bie 9^a^r=

jeuge, bie bort öor 5ln!er gelten." 5[Ran fielet auc^ ^ier tüieber, tüie bie ^^antafie

ftatt ber Slutopfie bie Sefc^reibung übernimmt, ©pon (Voyage II, 231, ß^oner

5tu§gabe) : „f)er $eiräeu§ toirb öon ben !^eutigen ©riedien ^ßorto £)ra!o unb öon

ben i5^ran!en ^orto Sione genannt, Beibe§ naä) einem f(i)önen marmornen ßötöen

öon gefin ^ufe |)ö^e unb breifac^er Seben»grö§e, ber auf bem Ufer im |)inter=

grunb be§ §afen§ liegt." @benfo äß^eler (Journey, ©. 418). Unb 2lnna

äler^jelm, bie al§ ß^renbame ber ©räfin öon ßönig§mar! bem ^riegSjug be§

trafen folgte, fd^reibt in itjrem Sagebuc^ öom 6. September 1687 (Saborbe,

fSb. II, ©. 312. 313): „äßir lanbeten al§bann, um ben Sötoen ju befudjen.

(Sr ift öon 5Jlormor, 4^2 gEen t)oc^, einer feiner S^orberfc^enlel ^at eine S)i(fe

öon '/4 gaen."

%n töeld^er Stelle im ^ereic^ be» §afen§ $Peiräeu§ l§at ber ßöiue gelegen?

5)iefe ^rage lä§t fid) für ba§ le|te ^a^r^unbert öor feiner ©ntfü^rung nac^

3}enebig f(^on on ber §anb ber oben angefül^rten ®ett)ä!§r§männer leicfjt unb

fieser beanttüorten. ©pon nennt bie innerfte ^u(i)t be§ §ofen§ (au fond du Port

finb feine äBorte) al§ ben Stanbort. SB^eler fagt at the bottom of the bay.

Unb bagfelbe meint S3abin. 2)enn ha ber $peiräcu§ in feiner Sängenri(^tung

atöei „äuierfte ^^unlte" ^at (er fagt ä l'extremite), bie @infa:§rt unb bie biefer

biametral gegenüber liegenbe innerfte IBud)t be§ |)afen§, fo fe^t er, um biefe ju

be^eidinen, ^inju, öon ber Stabtfeite au§ gered^net (du c6t6 de la ville), b. t).

er meint ben auf einer öon ber (^infal^rt be§ |)afen^ nac^ ber Stabt gezogenen

geroben ßinie gelegenen innerften $Pun!t be§felben. Unb toenn noc^ irgenb ein

^tüeifel möglich tööre, fo toirb biefer befeitigt burd) ben öon ben franjöfifc^en

Ingenieuren ^lautier unb ©ebrüber be 6ombe§ 1685 aufgenommenen, M ßaborbe

(II, 61; öergl. 241.2) in öerlürgtem 5JlaMtabe abgebrucften ^ian, auf toelc^em

er ftc^ neben bem öon Sabin ertoä^nten unbetoo^^nten §aufe eingeseic^net finbet.

@§ ift bieg bie Stette bic§t an bem heutigen Quarantänegeböube , nic^t toeit

öon bem ^la^e, too auf bem 5pian ber ^äfen öon 2ttt)en in )öurfian'§ ©eograp^ie

öon ©riec^enlanb, ^b. I (öergl. ben $pian in Ulric^'g Steifen unb gorid)ungen II

5toif(^en 6. 156 unb 157) ^onon'g 9tpl)robifion angegeben ift.

|)ier ftanb ber ßötoe bi§ 3U feiner äßegfü^rung burd) 5}^orofini. 6inc

anbere grage ift, ob er ^ier immer geftanben ^at. Siefelbe t^eilt fic^ in bie
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ätoct: .^at er immer im 5peiräeu§ unb ^ai er im ^eiräeuS immer an berfelBen

©teile qeftanben?

©ine 93ortrage ift : @eit tüie lange ftelit er nac^ bem ©tanbe unfere§ 3Biffen§

im $eiräeu§? ®iefe !ann öorläufig nur burc^ bie |)inn)eifung erlebigt tt»er=

ben, ha^ ber öafen im Mittelalter nac^ i^m Benennt tourbe, unb ba^ biejer

9tame (^orto Sione) fic^, h)ie e§ fd)eint, juerft 1318 auf ben in 35enebig an=

gefertigten ©eefarten be§ $pietro SSiSconte öon ©enua ertnä^nt finbet. 5latürlic^

iüirb baburc^ nic^t auggefdjloffen , bo§ bie Benennung biel ölter ift. ^an "ijat

öermut^et, bafe föuibo IL, aul bem ^aufe be la 9io(^e, ^erjog bon ?lt|en (|)o^f

in (?rfd) unb ©ruber, ßncl^flopöbie S5b. 85, @. 368), ober gar erft einer ber

^erjöge au§ bem florcntinifc^en §aufe 5lcciaiuoli ha§ ^ilbtüerf !^a6e errichten

loffen. 2l6er bie le|tere 5lnnal§me tnirb fc()on babur(^ tniberlegt, ha^ ber 5lame

^orto Sione älter ift al§ bk §errf(^aft ber 5lcciaiuoli (feit 1385); bie erftere

entfee^^rt iebcnfall§ einer jtoingenben ^egrünbung. Wan !önnte :^DC§ften§, aber

g(eid)faC[§ o'^ne Seh)ei§, annehmen, hü% ©uibo IL ober ein Ruberer au§ bem

§aufc be la Dtoc^e ben Sötüen öon einer anberen 6teEe l^ier^^er ü6erfül)ren liefe.

5^enn bafe berfelöe ettna in biefer ^eit gcfdfiaffen fei, ift unmöglii^. ^ür ber=

gleicljcn .^unfttnerle toar in jenen ^a'^r^unbcrten tueber 3}erftönbnife no(^ ein

Äünftlcr öor!^anben. ^ie @ntfte!^ung be§ ßoloffe§ im :^ellenifd§en 5lltertl}um

unterliegt feinem 3^ciffl-

§at er nun immer im $Peiröeu§ geftanben? 5lud) in biefer Iße^ie^ung ift

bie ©agc gefdjäftig getnefen: fte erjäl^lt, urfprünglic^ l^aBe er auf bem @(i)lad^t=

felbe bon 5)laratl^on gelegen, unb ßaöorbe (25b. II, ©. 247, 5lnm.) ertüäl^nt

fogar bie toeitere ßcgenbe, ha% bie Üiunenfc^rift ouf feinen Schultern Bei ©elegen^

!^eit feiner UeBerfü!^rung öon bort nac^ bem 5peiräeu§ eingegraBen fei. 2Bie fd^on

Bei ^omer ber ßötoe, „be§ @eBirge§ <BoW, ein (St)mBol ift für ben :^elben=

ftarfen 6d)lad)tenfämpfer, fo ift ein SötoenBilb ^um 5lnben!en auf ©iege§felbern

unb für löinenmut^igen 3;ob öon alten Reiten l)er :^äufig. 3Bcr foÜtc nid^t gleid^

an ben ju ßeoniba§' t£-^re in ben 3:l)ermopi)len erri^teten „fteinernen ßöteen"

(•Öerobot 7, 225) ober an ben Sölüen auf bem ©(^ladjtfclbe öon ß^äroneia

($Paufania§ 9, 40, 10), enblii^ an 2:^ortoalbfcn'§ ßu^erner Sötoen beulen?

f^reilid) tnürbe für ha§ 6d)la(^tfelb öon Marathon ber rul)enbe Sölüe in 33enebig,

Bei bem jebo(^ fd)on feine SSertocnbung al§ SBafferfpeier leben fold)cn ©cbanlen

öerBictct, al§ ©inuBitb ber burc^ ben Sieg öi3nig gefiederten greil^eit geeigneter

fein al§ fein je^iger 9ta(^Bar. 5lBer hjeber ber ßine noc^ ber 5lnbere l^at

^JlnratBon gefeiten: benn bort ^at lein ßöme geftanben. S)ie 3ltl§ener Be=

gnügtcn fic^, jum ®ebäd)tnife i^re§ etrig unöergcpd^cn ©iegc§ ätöei ©räBer aufäu=

fd)utten, eine§ für bie S^ürger öon ^Itl^en, barauf ©äulen mit ben ^amm ber

föcfaüenen, pl)t)lenmei§ georbnet, ba§ jtoeite für bie ^piatäer unb ©llaöen ^aiu§er=

bem errid^teteu fie ein Sropöon au§ tucifecm 5)^armor unb ein Befonbere§ 2)enf=

mal für ^:)iiltiabe§, ^imon'§ 6o^n, ben fiegreid^en ^elb^errn (5paufania§ 1, 32,

3. 4). SBöre ba§ ein ßötöe gehjefcn, fo ^äik $paufania§ ha§ oljne ^^^eifel, töic

Bei ß^äroneia, au§brürtlic^ Bemerft.

28on einer ^ilufftcüung aufecrl)alB be§ 5peiräcu§ toiffen töir alfo burc^auS
uic^t§: toax nun innert)alB be§ |)afcn§ fein ©tanbort iemal§ ein anberer?
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3)ie[e ^xac^c fc|cint, entgegen ber 5lnfi(^t be§ neueftcn ^orfc^erg ü6er bie

2;opograp^{e 5ti^en§ (2Bac§§mut^, SBb. I, 8. 318, 5lnm. 3 ; öergl ©. 747, 5lnm. 1)

entfd^teben Bejal^t tüerben ju ntüffen. S)q^ im fieö^etinten ^a'^i-'^unbert bcr ßötüe

an bei- oben näl^er bejeid^neten 6teEe gelegen '^at, ift übet jeben ©intüntf er=

Mafien. 5luf bie öon ^. bon ^ammei; (®ef(^id)tc be§ o§mQnifc()en 9ieic^e§,

SSb. VI, 6. 789) ertoätintc 5}httf)eilnng eine§ 5lt^enei-§, er ^abe am Eingang

be§ §afen§ gelegen, ift freiließ nid)t§ ^u geben; aber ntan l^at bie 5lu§fage eine§

älteren ^eugen ni($t :^inlänglic^ getöürbigt, be§ 6t)riacu§ öon 5lncona au§ bem

fünfae^nten ^a^rl^unbert , tneld^er au§brüc!lid) berichtet (Epigramm, per Illyr.

Rom 1747, p. XVI) „ad portum exstant . . . ad faucem ingens mar-

moreus leo."

ßiriaco (ßiria!u§) be' ^i^jicoHi, in ^ncona um 1391 geboren, tnar Äauf=

mann unb motzte al§ foldder to^ii^ Üieifen, bie i^n aucf) na^ bem Orient führten.

@r getoann ©efd^mac! om 5lltertl^um, fammelte 3"f<f)^iften unb Stntiquitäten,

unb tüor ein 'bi§ jur ©(^toörmerei begeifterter SSetnunberer (Srie(i)enlanb§ unb

feiner 9iuinen. ^n ?lt:^en tnar er ^ttieimol, öom 7. bi§ 22. ^pril 1436, unb im

mäx^ 1447 üU ©aft be§ ^erjogg ^erio IL auf ber 5l!ropoli§. ©ein 9{eife=

berieft ift in einem oft fd^toülftigen Satein abgefaßt unb enthält toiele, au§ bem

bamaligen ©taube ber 5lrc^öologie leicht ju erllärenbe ^rrt^ümer. 5lber fein

guter SCßitle, bie SBa^rl^eit ^u fagen, fann, in biefem f^aEe tnenigfteng, nidjt

beftritten töerben, unb hn einer Eingabe, iüie bie oben bezeichnete, ift ouc^ bie

^Jlöglidjfeit eineg 33erfe'^en§ auSgefc^loffen.

^a§ befagt olfo fein ^engnife? 5ll§ er ben Sötoen fa^, b. f). in ber erften

§älfte be§ fünfäel)nten 3a§r!^unbert§ , tag berfelbe am |)afen $peiröeu§ ad
faucem. S)a^ biefer 5lu§bru(f nidjt bie innerfte S3ud)t, ben ^intergrunb be§

.^afen§, bezeichnen !ann, liegt auf ber §anb. £)a§ Söort (im ©ingular ift nur

ber 5lblatiti gebräu(i)lid§) bebeutet in übertragenem ©inne einen formalen ^n^

gang, einen ©ngpa^, unb öom ^a^m gcbrau{t)t bie enge ©infabrt be§felben

(Säfar, Bell. civ. 1, 25, 5; fauces angustissimae portus; öergl. 3, 24, 1

unb namentlich 3, 39, 2). 5Rit^in fal^ 6t)riacu§ ben ßötüen an ber ßinfa^rt

be§ §afen§ an ber engften ©teHe, ha tüo bie Ufer öon beiben ©eiten am nädjften

an einanber treten.

2ln biefer ©teile finb ^ilbtüerle nicijt feiten. Oefter tüaren e§ tno^^l jhjei,

ie eine§ auf beiben ©eiten. 5lm -^afen öon ©t)ralu§ 5. SS. lagen bei ber @in=

fa^rt ztoei eiserne SGßibber, öon benen ber eine noci^ !^eute im ^htfeum 3U ^Palermo

äu feigen ift. 5Iuc^ am at^enifci^en §afen ^at man fo gtüei Sömen öermutl^et,

bem unferen gegenüber einen berlorenen ober auc^ ben gtüeiten üenetianifc^en

(Arrighi De vita Fr. Mauroeeni Patav. 1749, p. 347; Pittakis, l'ancienne

Athenes, p. 2). S)ocf) lä§t ftci^ eine folc^c ?lnna!^me nici)t begrünben.

^m ©egent^eil, mie (St)riacu§, tnenn man au§ bem ungetüi^^nlicj^en ©ingular

(auc^ ber ^lural finbet fic^ ^d i^m) einen ©ci^lufe ziehen barf, nur auf bcr

einen ©eite ber (Sinfa^rt einen ßött)en gefeiten ^at, fo fc^cint bie cigent^ümlic^e

5latur be§ $Peiräeu§ e§ toa^rfc^eintic^er 3u maci^en, ha% auc^ ftct§ nur einer

öor^anben getoefen ift.
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29et her Wc^r^^a^l her 6eepfen vi her ßingong auf öeibett Seiten öort

h3citer ouSgebe^nten 53(eere§!üften flonürt, fo bofe bie ©(f)iffe, obgefefien oon ber

i^dijxt üBer bie offene See, in ntel^r ober Weniger fenfrei^ter Siic^tung auf bie

Ceffnung öon jtoei Seiten einlaufen tonnen. £er $)}eiTäeu§ ift nic^t fo gelegen.

T)ex faronifc^e ^ceevbufen öilbet für ben Sc^iffSDerfel^r fo ^u fogen eine Bad=

gaffe, unb ü6erbic§ liegt i^m int 9torben bie ^nfel Salami» Dor, tod^jZ hk

äuc^t öon @Ieufi§ 6i§ auf jhjei @ngen an ber 2ßeft= unb Oftfeite fo guic^Iicfet,

ba§ ^ier nur für gan^ üeinen Ort§öer!e!^r 9iaum trar. 2)er Sßeltöerfel^r Blieb

auf bie eine Strafe öom Süben ober Sübiüeften l)er 6ef(^räntt; unb Ujer Don

toetc^er SfJic^tung auä) immer in ben 5peiräeu§ einlaufen tcoüte, mu^te bie ^al6=

infel im Süben in ber 9ii(^tung erft öon Süben unb bann Don SJßeften ^er um=

fcgeln. UeBcrbiee tritt öon ben Beiben S3orge6irgen, toeli^e bie ßinfa^rt öer=

engen, bie fauces be§ |)afen§ Bilben, ha§ füblit^e, am 5ll!imo§ genannt, öiel

Leiter unb maffigcr unb naä) ber 5Jiitte ber .^albinfel gu ^ö^er fic^ er!^eBenb,

n)cftli(i) in ben faronifd^cn ®olf ]^inau§, h)ä:^rcnb ha§ nörblid^e ßetioneia,

gungenförmig länger, felfig, aBer niebrig unb unanfe^nlic^ , gan^ l§inter ha^

füblidie jurürfftieid^t. Sßenn man alfo ein iüeit^in ftc^tBare§ ^entmal errichten

h3oEte, fo tonnte bies nur auf bem füblidien Ufer gefc^e^en, lüeldieg ber an=

tommenbe Schiffer Stunben lang öor ber ßinfal^rt öor 5lugen l^atte; ein 2Ba^r=

äeirfien auf (ietioneia luöre, burc^ bie |)alBinfel im Süben oerbedt, fo ju fogen

erft im legten StugenBlitfe Bei bem (SinBiegen nac^ 5Jlorboft (unb bann nac^ Often)

ficf)tBat gcn^orben. S)a!^er !ann ad faucem Bei ß^riacul ni($t§ 5lnbere» al§ bie

rechte, b. tj. bie Sübfeite ber ©infal^rt in ben ^afcn ^peiräeu^ Bejeidinen.

3n biefer felBcn ©egenb aBer lag nod§ ein anbere§ benftnürbigey 5X(onument.

2)a§ tragifc^e Sc^icffal cine§ ber größten Si)l)ne 2lt^cn§, be§ S^cmiftofle»,

ift Befannt. 2)er Sieger Oon Salamis, ber Ütettcr ©riec^enlanbs unb 9leu=

grün ber feiner ^atcrftabt, ber bann bie großartige ^efeftigung 5lt^eny unb be»

5Peiräeu§ allen .^inberniffen ,^um 5Iro^ mit feltener .ßlug^eit unb 21^at!raft

burd)gefül)rt unb baburd) fein S5olf öon bem S)ru(fe Sparta» Befreit !^at, mußte

ftd), nai^bem man i^n burd^ bie falfi^c Sefc^ulbigung ber X^eilna^me an bem

S3errat^ bcö fpartanif(^en i^elb^errn ^Paufania» in hk SSerBannung getrieBen

unb tüie ein flüditige» SCßilb bon €rt ju Ort au§ ganj |)ella§ ^inau§ge^e^t

()atte, äulc^t cntfd)licßcn, bei bem 5perferfönig, beffen §a§ er Dor Sitten ^erau»=

gefoibcrt, 2lufnaf)me ju fuc^en. @r fanb Bei i^m me!§r (Sbelmut^ al§ Bei feinen

^anbölciiten: ber ©rofefönig fd^cnttc i^m nid^t Bloß Sic^er^cit unb Sd)u^,

fonbein ,^u feinem Untcrl)alt brei reid)e Stäbtc Meinafien§, 53lt)us, Sampfa!o§

unb yjtagnefia im %tjal bc§ 5)Manber (nic^t mit ^^Jkgnefia am Sipt)lo§ ju

ocrn)cd)feln), mogegcn 2;f)cmiftofle§ i^m bie llnterjodjung ©riedtienlanb» Derfprod^en

l)aBcn fod. %i§ er bieje ^ufflgc erfüllen follte, ereilte i^n , fünf unb fed)3ig

3n£)i'e alt, rechtzeitig ber 3:ob; er ftarB, bie (4inen fagten freiwillig, Slnbere an

einer Ärant^cit, in ^agnefia, unb f)ier toar fein ©raBmal auf bem ^Jlarfte

noc^ lange 3cit eine DiclBefuc^tc Set)en§toürbig!eit (J)iobor. 11, 57). Seine

Webeine aber foUcn fpäter, tute man fagte (2:^u!pb. 1, 138), auf feine 5ln=

orbnung Don 9]crtDanbtcn Ijcimlic^ nac^ Slttifa gebracht unb '^ier Beigefe^t tDorben

fein. So Diel ftel)t feft, bafe bie -ilttjener in gcred)tfertigtcr 9{eue über il^ren
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Unban! unb boS intern gtöfeten 5Jlit6ürqer jugefüqte Unred^t i^m ein 2)en!moC
tüenn quc^ öielletd^t nut ein ^enotap^ion, err{d)tet IjaBen ober burc^ feine S}er=

toonbten ^aBen errichten (offen, unb ätoar am $peiräeu§, bem grofeartigften 3eugen
feine§ 5Jlut^e§ unb feiner 2Biaen§ftär!e. 6c§on ber ßornifer g^loton, ein jüngerer

^eitgenoffe be§ 2(rtftop^ane§ , ertt)äf)nt bagfelbe in ben ou§ einer ungenannten
^^omöbie er!§altenen 3Serfen (^ragm. 183 ^.)

3In njütb'gem ©tanbort aufgefd^id^tet totrb bein ©rab
Sen Üicifenben SöiEfommen bieten überall;

©3 toirb bie ©egel ^eim= unb feeroärti jte^en fe'^'n

Unb jeber SBettfa^rt unfrer ©d^iffe 3euge fein.

^a, biefe SBorte ^aben gon^ ba^ 5tu§fe^en, al§ todren fie um bie ^eit ber

@rri(^tung be§ Sen!mal§ gebid^tet toorben. Unb Irenn 5lriftoteIe§ (2;^ier!unbe 6,

<B. 569 b, 9 f.) erää^lt, ba^ hk ©arbeüen an fd^attigen unb n)inbftillen Orten

ftc§ ftnben, toie 5. S- in ber 5M^e öon 5ltl§en Bei 6alami§ unb bem 2:^emifto =

üeion, fo !ann bamit nii^ta ?lnbere§ gemeint fein aU eBen bie§ im 5)3eiräeu§

in ber 5läf)e be§ 9Jleere§ gelegene *^eroon be§ 3:^emtftofIe§. $|}aufonia§ (1, 1, 2)

l^at e§ nod) fclBft gefeiten; unb ^lutarc^ (SeBen be§ 2;^emifto!(e§ a. g.), ber

baran nur beStüegen ä^eifelt, h)eil er ba§ @raB in ^agnefia am !l]läanber

attein für ha^ ed^te ^ält, fd^ilbert naä) einer @ct)rift be§ ^^eriegeten £ioboro»

(ober §elioboro§?) „UeBer S)enfmäler" gan^ genau bie Sage begfelBen. „"2tm

großen ^afen be§ ^eiröeuö" fagt er, „öon bem S^orgeBirge am Sllfimo» ragt

eine Slrt SHenBogen öor, unb tnenn mon biefen nac§ innen ju umfal)ren :^at,

fo tft ba, tüo ha^ 9}leer jiemlid^ ru!^ig unb glatt toirb, ein großer @0(fel 3U

feigen unb eine attarförmige @rf)öf)ung, ha§ (SraB be» S^emiftoüeS." £)ie 5lnftd)t,

ba% ba§feIBe in einem noi^ ^eute am äu^erften tneftlid^cn 3}orgeBirge ber ^aI6=

infel Befinblicj^en 8teinfarge ju fud^en fei, ift längft aufgegeben, ba biefer mitten

in ber Sronbung fte^t, toä^renb nac^ bem eBen genannten -j^eriegeten unb ber

^nbeutung be§ 2lriftoteIe§ ba§ S:en!mal an tüinbftiHem SBaffer lag. 93lan l§at

c§ an bem nur öon 5piutar(^ ertüä^nten 3]orgeBirge 2ll!imo§, innen am ^afen

na'^e ber (Sinfa^rt 3U ben!en.

©raBmäter am 5[Reere tüaren im 5lltertf)um aud^ fonft Begannt. S)ie ^üget

be§ ?tia§ unb 5td^iIIeu§ fd^auten auf ben naf)en |)eIIe5pont; am 53latinifd^en

Ufer, beffen Sage nidjt genauer BeftimmBar ift, trar bid^t an ber 6ee ber

^at^ematüer unb ^p^itofop^ 5lrd£)^ta§ Beftattet. Unb toer tonnte paffenber am
©eftabe be§ „üielaufraufd^enben ^Jleereg" BegraBen merben al» ber erfte aUer

gried^ifc^en ©ce^clben, ber getüoltigc 'OJlann, ber feinen 3}orgänger ^Il^iltiabeg an

^ül^n^eit, Ätug^eit unb Äraft toeit überragte, ber feine 5)lit6ürger juerft ent=

fd^ieben auf ba^ ^eer aU i^r Clement !^intüie§, ber 6d^i3pfer tion Sitten» 8ee=

moc^t unb @rö§e? Unb too !onnte fein S)cn!ma( fd^öner [teilen at» an ber

©infa^rt be§ §ofen§ ,
feiner Sd^öpfung, im SlnBIid ber burd§ feine S^^atfraft

gef(^affenen Sefefttgung, mit ber 5lu§ftd^t jugleid^ auf bk S^urg öon Sitten unb

auf ba§ na^e ealamiy, bie Stätte feine§ unöergängüd^en 9tul^me§?

2ße§!^alB ba§ 33orgeBirge 2lIfimo§ ober genauer „am 5tlfimo§" l^ieß, ift

unBe!annt. Ulrid)§ öermut^ete (IReifcn unb fyorft^ungen II. 176, 7, 5lnm. 45;

Dgl. SBurfian, ©eogr. ®ried§en{. I. 265), „ber 8tarfe" fei ber gro^e öenctianifc^e
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Sötre, ber fjUx aufge[tellt getnefen. S)te grllärung her SSenennung ift nid^t fel)v

glaubhaft: tüeber ba§ ein ßötoe einfod^ „bex Starfe" no(^ ba§ ein tiac^ einem

Sötüen Bcnonnteg SSorgebirge anber§ al§ ba§ SSorgebirge be§ ober bei bem £ötüen

ge^ei§en ^öttc, ift toa^rfc^einlii^. 5lber man !ann !aum um^in ben Sötuen mit

bem &xab be§ S;^emi[to!Ie§ in 23etbinbung ju fe^en, if)n qI§ ©Ijmbol ber

„lötucnmut^igen" 6täv!e be§ ^anne§ an ober auf bemfelben ^u ben!en. ^a,

ijkx mürbe man ha^ gemaltige jl^ier in feiner gefpannten äöac^famfeit, mit ben

meit über bie ^}}ieere§flä(^e bi§ nac^ Salami§ f)inbringcnben fingen, ^ocf) auf=

gerid)tct auf feinen 33orberta|en unb in jcbem 51ugenbli(f jum Sprunge bereit

gegen jeben Scbro^er ber 6(^öpfung feine§ greunbe§, auf beffen ©rab^ügel i^m

bie ß^rcnfiut anbcrtraut toar, — ^ier tüürbe man i^n, ber fii^ in 33enebig tnie

im Werfer fü'^len mu§, erft red)t öerfte^en. Unb tnenn mon Seoniba§, htm

ßölücn öon ©parta, in ben 2:^ermopt)(en ein 2)en!mal in ©eftatt eine§ ßötoen

geftiftet ^atte, fott ber öelb Oon ©alami§ unb ber erfte grofee ©eefieg ber

@riecf)en über imgc^eure Uebermac^t ber Barbaren etma meniger gelten?

3um Sc^lufe mag eine ^^otij, bie al§ unerl)ebli(^ für ben @ang tr)ie für

ha§ @rgebni§ ber bisher angeftettten SSetrac^tung no(^ nid^t berü(!fi{i)tigt morben

ift, mcnigften§ ßrmä^nung finben. 6pon fügt ben oben angeführten SÖorten

über ben Sömen be§ 5ßeiräeu§ (Voyage II 231) bie SSemerfung ^iuju: „@r fi^t

auf feinen .^interfü§en (derriere), ben ^opf fe!^r ^o(^, burd^bo^rt burc^ ein Sod§,

ha§ bem Uaä)m entfprid)t, nac^ bem ^[Rertmal einer Wö^xt (ä la marque d'un

tuyau), bie bem 'Siiiäm entlang ging: it)a§ ernennen läfet, ha% er 3U einer 2Baffer=

fünft biente, mie ber, melc^er na'^e an ber 6tabt" (bem fog. 2^efeion) „befinblic^

ift." S^olgt eine Eingabe über ha^ Sßorbert!^eil eine§ 5pferbe§ in ber Wauer im

9^orben ber 23urg (du chateau) be§ ^eiräeu§, h)el(^e§ für ba§ eine§ ßötüen

ge'^alten mürbe. „60 tnerbe ic^ mic^ begnügen gu fügen ,®u tannft tüol^l

f(i)lafen, fiöme bon Sitten: ber be§ §afen§ tuat^t für bid^,' gemä§ (ä cause)

ber öerfcf)iebenen Haltung (posture) biefer jtoei ßömen."

S)ie legten SBorte finb nur ber S3ollftänbig!eit megen i§in3ugefe|t. 33on bem

£o(^ unb ber 9iö!^re in bem ßopf unb bem 9tü(Jen be§ ßömen toeife Sabin

nichts ; unb c§ märe erft noc^ ju unterfut^en , ob beibe, toenn fie @pon'§ ?ln--

gabe cntfpred^cnb fid) finben, nur au§ ber SSenuljung ju einer 3Baffer!unft ju

ertlären finb. 9tef. !^at bie feine§ 2ßiffen§ öon feinem ber neueren Si^opograpl^en

2ltl^en'§ bca(f)tetc 5totiä erft nac^ feinem legten 5lufent^olt in 33enebig fennen

gelernt unb früher an bem ßömen , mie er öon unten auf ^u fe^cn ift , nid)t§

berart mal)rgcuommen. ^n teinem ^oEe !ann bie SBenu|ung be§ Sömen ju

einer f^ontäne urfprünglid) beabfi(^tigt fein. 2)er 5tu§brud be§ ßopfc§ unb bie

gan,^c .^örpcr'^altung mibcrfpredien bem, unb an ber Sinfa^rt be§ §afcn§, meit

entfernt öon ber öftli(^ baöon liegenben .^afcnftabt, ift meber eine 3Baffer^

leitung noc^ eine gontdne benlbar. 2)ie 5!)]:ögli(i)!cit, ba% ba§ Xt)ier nad^ feiner

Sßcrfc^ung in ben .^intergrunb be§ öafeuy baju cingeridjtct töäre, in einer ^^it

o^ne ®cf(^ma(! unb ©mpfinbung für ^unft, ift nid)t gerabe abäumeifen, aber

fft)lT3erlic^ bil jur äßal)rfd)eiutid^leit ju ergeben.
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ein in ben legten ^Jtonaten tüieber^olter SBefuc^ öon @ned)enlanb unb S^enebift

^at 3U einigen ttjeiteren SSemeilungen Slnta^ gegeben.

53{it beni ©olbglanj ber Ütoffe auf (San gjtarco ift e§ ein tt)unbeili(i)e§ 5£)ing.

S^m S)ecember 1862, Stnfang ^J^ai 1883 unb mäx^ 1889 ift babon tro^ genauer

SSetracf)tung öon üerfd^iebenen 3tugen3cugen nic^t§ bemerft tt:)orben; (Snbe ?Jtai 1891,

an atterbingS fel^r günftigen, fonnen{)eEen 2:agen Ujar er mit ber größten S)eutlicf)feit

nict)t bto^ oben auf ber Soggia, fonbern auc^ unten öom 5Jiarcu§))ta^ au§ tt)at)räu=

ne{)men.

5Die richtige 9{eit)en|oIge ber Üioffe ift fd)on bon SL'^ierjc^ (Steifen in Italien,

23b. I, ©. 135. Seip^ig, 1826) angegeben, greitid^ finbet fic^ auf einer 5JtebaiIIe

Bei 3fli^ftti Statue greche e romane in Venezia (1740) ©. 43 ein SSiergef^jann in

genau berfctben Orbnung wie ba§ auf ©an 5)iarco: aber auf ber 3lu^enfcite be§

@efpanne§ getjen jttiei ^Mnner, roelcEie bie ^ferbe galten.

Sn betreff ber ßött)en mag junädift bemertt merben, ba^ ba§ ©c£)ilber'^au§,

tt)e(d)c§ frül)er ben 5lnbli(i bc§ liegenben beeinträdCitigte, je^t befeitigt ift. ©ine genaue

33efid^tigung be§ fi^enben bermittelft einer öon ben SSeamten be§ 5lrfenal§ bereitnjittigft

^erbeigebra^ten Seiter '^at ergeben , ba^ oben im ^op] jwar ein — !^öcf)ften§ üier

Zentimeter tiefe§ — 2od) t)Drt)anben ift , eine ®urdöbol§rung aber nie ftattgefunben

{)at. S)a aud§ in beni Stallen fid^ feine Oeffnung jeigt, bie bem 2oä} im i?obfe ent=

fprädie , fo ift eine SSenu^ung be§ Sömen ju einer Söafferfunft auSgefc^loffen. 5lm

Stüiien entlang läuft nictit eine 9töl^re, moljl aber eine fladCie S3ertiefung, tt)ie fii^ eine

|oI(^e aud) red^tS unb linfS an ben Sc£)ultern finbet. .^ier bient fte pr 3lufna!§me

öon 3U)ei l^eute bor^anbenen fcC)maIen ©ifenfcftienen, meldte ben ^larmorcolo^ 3ufammen=

l^atten; unb benfelben ^roed tjatte ol^ne ^^^eifel auc^ bie 9tinne auf bem Ütücten unb

ba§ ßod^ an bem ^o|)fe.

SBenn l^ierburd^ (5pon'§ Eingabe in SSetreff be§ fi^enben ßöwen entfräftet ift , f&

toirb fie auc^ !t)infid^tti(j^ be§ liegenben äftieifell^aft. Serfelbe jeigt ^eute feine S)urcf)=

Bohrung be§ .^o^jfeS; boc£) ift bon biefem ein 2:^eil gebrochen unb neu ergänzt.

S)aö Sl^emiftofieion bpirb bon 5[)til(^f)öfer (im erläuternben Sej-t äu ben Äarten

bon SIttifa bon (5urtiu§ unb IJau^ert, |)eft I, ©.54, tno übrigen§ aud^ ©pon'g

25emerfung über ben ^op'] be§ Sijttten ertoäl^nt mirb) mieber mit bem im du^erften

äßeften ber ^eiräeu§:^olbinfel in ber ^M'^e be§ mobernen ßeuct)tt'^urm§ '^alb im äöaffer

liegenben antifen @rabe ibentificirt. 2lber biefe ßage entfpric^t meber ben SSerfen be§

^omiferö ^(aton nod^ ber 33efdf)reibung be§ 3lriftote(c§ , ba gerabe an biefer ©teUe

ber Mfte bei ©übmeftttjinb ftarfe SSranbung f)enfc£)t. SBenn nun, um ben Ie|;teren

ginmanb ju befeitigen (.«peft I, ©.69, ?lnm. 70), ba§ bon 3lriftote(c§ ermät^nte

2;:^cmiftofteion aU ein bon bem am 3Ufimo§ bcrfdt)iebeneö bermutl)ung§mcifc narf) ber

|):^alerifc^en S3ucf)t bertegt toirb , mo no(^ l^eute reid)Iic^er ©arbettenfang fei
, fo ift

bagegen p bemerfen , bafe bon biefem |}:^alerifc^en 2:t)emiftof(eion nirgenb§ etraaS

überliefert ift. UebrigenS gtaubt aucf) ^Bilt^fjöfer, ba§ ber SSenebiger Söme irgenbtoo

in biefer ©egenb be§ ^PeircicuS geftanbcn "^at. ©e^r le^rreirf) finb feine eingaben über

ben cotoffalen ßömen bei ^ag. 9tifotao§ am ^IpettoS (.^eft II, ©. 31), ber gleic^=

fatt§ äur 33efrönung cine§ @rabmonumente§ gcbient ^at.

^err ©eneralconfui ßüberS mar am gnbe ber fiebriger i^a^re 9lugenicuge bei ber

©prengung einer mäd()tigen 33afig, offenbar eine§ antifen ©rabmonumentcS, birf)t am
Eingang ju bem neu angelegten föniglic^en ^arf am S5orgebirge 5lIfimo§, ba mo

f)eute ber ßaterne auf ber ßanb^unge ß-etioneia gegenüber bie füblidfje Saterne an ber

einfahrt be§ $seiräeu§ fielet. S)a§ märe genau 'bie ©teile , mo na^ bem 93erid£)t

5piutarc^'§ ba§ @rab be§ 2^emiftot(e§ mu"i getegen l^aben , unb too man fiel) am
liebften ben S5enebiger Sömen al§ toeif^in fidfjtbaren 5Jlarfftcin benfen mbd)te.
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5ßioteffor ö. Hidjtft,

3u einer 3ett, "mo gonj @ui-o^a in SBaffen ftottt unb bie äßelt mit fangen

bem 5tugen6Iitf entgcgenfte^t , ba au§ bem geh)appnetcn gxieben fid^ ein 3Belt=

h'ieg enttüirfeln möchte, ift öon competenter Seite bie f^rage aufgeworfen tüorben,

ob bcnn bie ^Jlittel, tüelctje bie gefi^Iagenen SBunben feilen foEen, in gleichem

5JiQ§e toie bie öerie^enben äßaffen an ßeiftung§fä^ig!eit angenommen l^afien,

unb ^at Oon gleicher ©teile feine üoHBefriebigenbe Slnttüort gefunben, ba!^er aud^

in ben SSbltern eine gehjiffe angftöoEe Unrul^e äurütfgelaffen.

^n ber 2:^at ]§ört man ja anä) ja:^rau§ jal^rein fo tiel öon SSerbefferungen

ber ©ctoe^re unb ^ononen reben, unb toeife ^ebermann, ba^ in tnenig ^sa^xzn

alle europäijd^cn §eere mit ©(^nettfeuertoaffen au^gerüftet fein tnerben, beren

njeittragenbe (Sef(i)offe bie getoö^nlid^en ^inberniffe fpottenb übertninben , toie

ha% bie 6prengftoffe neuer (Srfinbung, mit tueld^en ber 5lrtiEerift feine ©ronate

füEt, beren SBanbungcn in einen toirffamen §aget öon ^unberten Üeiner 6ifen=

fplitter 3u jcrreifeen öermag. 3)a fo in ber 2;^at bie '^a^ ber öern)unbenben

ißräftc gegen frül^er einen getüoltigen ^utoai^g er'^alten t)at, fo barf man fic^

gar nic^t über bie 5!)kinung tüunbern, e§ !önnten bie l§eilenben mit i^nen fortan

nic^t mef)r gleichen ©c^ritt galten.

Sßenn hjir biefer 5lngft im f^otgenben eutgegenjutreten öerfud^cn, fo ftü|en

toir un§ babei auf bie geft(f)erte ©rfal^rung, tücld^e jeigt, ba§ in ber 2;^at feit

ber ^cit — öom beginn ber gtöeiten §älfte unfere§ ^^'^^^u^^crtS an — , in

toclc^cr bie $ßerbefferung ber 2Jßaffente(^ni! i^rc getraltigen Q^ortfd^ritte gemad^t

^at, bie 5Jtcnf^cnöerlufte in ben Kriegen ni(^t aEein fic§ nid^t gefteigcrt, öielmet)r

in gan,^ bcträd)tlid)cm ®rabe abgenommen l^aben, unb jlüar tüegcn ber gleid)äeitigen

3ßan betungen auf bem (iJebietc ber fd)äbigenben töie ber ^elfcnben Gräfte,

^uf ©runb biefer (5rfa()tungen bürfen tüir un§ aber aud) ber .^offnung ^in=

geben, bafe bei entfprec^cnben gortfdjritten nad^ gleid^er Üiic^tung ^in auc^ für

einen ^ufünftigen Äricg eine Sßerfc^limmcrung biefer Jßer^ltniffe ni(^t ju ertoarten

ftc^t, üiclmcf)r mit größerer 235al§rfd)einlic^!eit fic^ eine noc^ mcitcrc relatiöe

.^erabfct^ung ber !i?erluftgrö§e öorauSfe^en läfet.
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S)etn SSegxtff „^enf(^cnöer(ufte im Kriege" !ann man engere ober toettete

©renjen ^iel^en. ©nttüeber öexftel^t man botunter nur bie 3?erlu[te, h)el(i)e bie

moBilifirte 5Irmee, ba§ 58oI!, fo tüett e§ Betuaffnet ift, erletbet, ober man öcgretft

barunter bie Sßermel^rung ber SobeSföHe, ja bie SSel^inberung bcr Seööl!erung§=

junal^me in einem ganjen SSoüe, ba^ ftc^ mit einem ätüeiten im .Kriege Befinbet.

©(^öbigungen ber Ie|teren 5(rt fönnen einen größeren Umfang erreichen al§ hk

erfteren, nomentlii^ in bem ßanbe, ha'^ ben ^rieg§fd§aupla^ Bilbet, Balb burci^

Seuchen, tüdä^t bie ^eere in il^rem ©efolge mit ]\ä) Bringen, Balb burc^ mangels

^afte @rnä!^rung, tuie fie bie enge Umfd^Iiefeung einer getoaltigen lyeftung not^=

menbig naä) fii^ ^iei^t, Bolb burd) ^eraBfe^ung ber SBo^^I^aBenl^eit ber au§=

gezogenen SSeböIferung. llnfer beutfc§e§ SSaterlanb, ba§ t)on bem beginn be§

brei§igiöl§rigen ßriegeg faft ^tneil^unbert ^a'^re '^inburt^ ha^ ©(^la(^tfelb Suropa'§

geBilbet, toeife öon fold^en SSeiiuften nur ju öiel 3u erää'^len: Beburfte e§ bo(|

ettüa eine§ S3iertelia!^rtaufenb§, Bi§ feine ^intool^nerja'^l lieber jene §öl§e erreicht

l^at, bereu e§ ft(^ Beim SSeginn jener Blutigen @po(|e erfreute.

Unb au6) bie friebli(^e SBürgerfc^aft be§ ßanbeS, beffen (SeBiet burc^ ba§

fiegrei(^e SSorrücfen feiner §eere öon ben birecten ©reuein be§ Krieges frei ge=

]§alten tnirb, ift nic^t gefi^ü^t öor bem @inBringen ber ^rieg§feu(^en burc^ g^reunb

unb f^einb ; tnie toir jo au(^ felBft erleBt l^aBen, ba% bu ga^lreii^en befangenen,

meiere 1870 auf beutfd)em SSoben untergeBrad^t tüerben mußten, ^odm unb

S^p^ug 3u un§ ^ereinfd)lep^ten.

2)a ft(^ aBer bie (Sröfee folc^er 3)erlufte nic^t in au^ nur einigermaßen

fi(^eren ^Q^ltentoert^en angeBen lä§t, fo Bef(i§rän!en tüir un§ liier auf bie S5e=

trad^tung jener 3}erlufte, tnelc^e bie S^ruppen allein im Kriege erleiben.

gnttreber finb biefe nun burc§ SSertounbungen ober fte finb burc^ ^ranl=

Reiten öeranlafet. ©c^enfen toir unfere 2lufmer!fomleit junäc^ft jenen!

t^ür fie bor 5lIIem gilt ja unb erlldrt fid), tüie fc^on angebeutet, leidet bie

allgemein öerBreitete 2lnfi(^t, ber ^rieg muffe mit ben gortf(^ritten in ber

äßaffente(^ni! immer Blutiger, immer mönnermorbenber toerben. Unb boä) ift

ba§ ©egent^eil iüa^r, toar e§ minbefteng Bi§ in bie neuefte ^eit Bei benSSöllern,

meldte "fic^ einer guten 5lu§rüftung unb tü(i)tigen 5lu§Bilbung tnie fachgemäßen

Seitung i!^rer S^ruppen erfreuten.

Merbingg fte^t gegenüBer ben aUerneueften fc^neltfeuernben ©eire^ren bk

(SrnftproBe auf bie burd) fie gefegten SßertounbungSm engen no(^ au§. 6e:^r

toa^rfc^einlic^ aBer gilt auc^ für fie bie alte unb immer erneute (grfa^rung, ba%

ber ©olbat um fo tüeniger ^Hunition öerBrauc^t, je rafd^er ^intereinanber er

fd^ießen !ann, ba% er tüartet, Bi§ er fein Siel gut in§ Sluge ju fäffen unb au

treffen öermag, unb ba% bts^alb eine procentuale aSerme^rung ber 23erle|ten

eBenfo tüenig eintreten bürfte, trie fie eintrat, al§ bie SSorberlaber ben §inter=

labern ba^ fyelb räumten, ^inju !ommt ja aud§ noc§ ber Umftanb, ba% bo§

rauc§f(^h)ad§e ^Pulber, bk angeftreBte ©lauälofigleit ber militärifd^cn SSelleibung

unb bk immer häufiger angetoanbten £edung§mittel ben Solbatcn ju einem

unfic^eren 3telpun!t mad^en.
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giatütlic^ batf man nic§t au§ bem 5lucjc berlteten, ba§, toenn Intt öon

Sßcriuftfltöfeen f^3te(^en, üBetall nur relatibe, nic^t totale gemeint finb. äöenn

6eifpiel§h)etfe ein .^eet bon 100000 Tlann beten 5000, ein folc^eg bon 10 000

^ann oBer 1000 in einer ©c^laci^t einbüßt, fo erfc^eint ber Sotalöerluft ^ier

ätüar h)eit geringer ol§ bort, im SSerl^öItni^ jum @infa| übertrifft er i^n aber

um ha§ i)oppelte. Erlitten bk 32 000 $preu§en Bei bem glän^enben Siege öon

Centimen einen S3erluft üon 5800 lobten unb SSertüunbeten , bie 220000 Bei

ßöniggrä^ einen fold^en öon 8900 ^ann, jo tnar hk ^inBufee be§ @ro§en

i^riebrid) an .^eere§[tär!e unb $8et)öl!erung§grö§e relatiö tüeit Bebeutenber al§

^unbert ^a^xi fpäter ber SSerluft 2Bil^eIm'§ be§ Siegreichen in ber entfd^eibenbften

feiner <Bä)laä:)kn. i)ie !^ier eingefd^altete 2;aBeIIe (5lr. I) möge jene S3c^auptung

öon ber §eraBfe^ung ber 35ertt)unbung§mengen in ben neueren ©diloi^ten Be=

h'äftigen. Um moglid^ft tiertoert^Bare 3iffei."n 3U getoä'^ren, enthält fie üBeraE

nur hk SSerlufte auf ©eiten be§ @ieger§.

2;otale unb relatioe SSerlufte ber fiegreic^en §eere in @(^lac§ten ber legten

ISo'^a^rc.

Tabelle I.
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3Sorfte:^enbe SaBeEe Betücift augenf(^etnlt(^, ha% hk retatiben Jßerluftgtö^en

bet in ben ©c^lac^ten (gefallenen unb S3erU)unbeten in ben trieften öon 1866

unb 1870 auf ^xeu§if(^ = beutf(^et 6eite entfc^ieben unter bem S)ui-c§f(^nitt ber

frül^eien Kriege geftanben !^aben. 3lur Bei bem getoaltigen 9tingen Bei Jöionöille

öor 5Jle^, am 16. 5luguft, erl^oB ftd) bie ^dijl ber lobten unb S3erh3unbeten in

unferer 5lrmee auf faft 17 oon 100 ^ämpfenben, bei 6t. 5j3riöat erreidjte fte

8V2, Bei ©eban nic^t ganj 5, Bei 5?öniggrö^ nur etltia§ üBer 4 $]3rocent, ^aijlm

fo niebrig, n)ie fte öon frül^eren @ntf(^eibung§fc^lad)ten !aum Be!annt ftnb.

Unb nel^men tnir bie ©efammtjal^l ber fofort (Gefallenen unb fpäter an i^ren

Sßunben ©eftorBenen au§ ben Kriegen oon 1854 — bem ^rim!rieg — Bi§ 1870,

fo ergiBt bie naci^folgenbe {%db. II), bem Oom preu§if(^en ^rieg§minifterium !^erau§=

gegebenen treffli(^en ©anitätsBerid^t üBer bie bcutf(i)en |)eere 1870—71 entnommen,

ba^ tüir bie großen @rrungenf(i)aften biefer le^teren ^ai)Xt erreii^t !^aBen mit

bem ^elbentobe Oon 36 unter 1000 ber burd)f(i)nittlic§en .^eere§ftör!e — 1866,

in bem fe^r Oiel üir^eren Kriege, Oon ber Bö^mifd^cn Slrmee fogar nur 14,3 —
toö^renb bie granjofen 1859 in i^rem furjrn c^riege gegen Oefterreid) 43, im

m'im!riege aBer 204 öon 1000, alfo faft fcc^smaf fo" Oiel toie toir 1870—71

bur(^ äBaffengehJolt eingebüßt !^aBen.

^efommt^a!)! ber üBerl^aupt SBertounbeten , ber ©efattenen, fpäter an Slßunben

©eftorBenen unb oon SCßunben (55e^eilten im Sßcr^öttni^ 3ur ^opfftärfe ber

§eere in berfc^iebenen .Kriegen.

Tabelle IL

^iation
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qcfä^rltiiier für ha^ Qm^dinbrnbunm geworben finb, tnfofern fie tne:^r unb

me^r ben 2ßüiif(^en entjprec^en , tnelc^e in ben legten 3a:^i-äe^nten gerabe bie

6f)irurgen in Sejug auf bie Umänberung ber SBaffen au§gefproc^en iiaUn.

23ci§ä(tnife ber ©efaüenen , ber fpätet an SBunben ©erftotöenen , bet überhaupt

föeftotBenen unb bet ©ereilten jut ©efammtaa^l bet SSettnunbetcn

in Detf(^iebenen Stiegen.

lahelli III.
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ettoa t>om 3)m(^meffer cine§ i^aBer = ^Bleiftiftes , nur ungcfö^r 14—16 ©ramm
f^tnei; (gcgcnüBer bem hoppelten, ja bicifadien unb ^öl^eren ©ctüid^t bei fiül^eTen

gonftxucttonen) unb burd) eine feftc ^üUc öon ^ia^l, ^iäd ober ^Jktatt=

compofitionen gegen gtöBete ©eftaltöerönberungen geid^ü^t. Solche ©ef(i§offc,

bie ft(^ fogot hex SSejetd^nung bet l^umanen erfreuen — eine§ entfd^teben ü'6er=

tricBenen @!^rent{tel§ ,
\o lange oucf) ha§ 5Inf(^{e^cn nocf) nid^t ju bcn ^^umanen

3?efd§Qfttgungen gehört, unb bog 2^obtf(^iefeen nic^t auSgefd^loffen ift — biefe

©efd^offe olfo fe^en in ber %^ai im 5)ur(i)f(^nitt !(einere unb bamit toentger

gefö]§rli(i§e ,Q}erIe|ungen , öeränbern i^re (Seftolt launt, reiben nur ausnahm §=

roetfe %i)zik ber bebedenben Kleiber mit in bie SBunbe t)inein, bleiben äufeerft

feiten im ^kU fi^en unb fc^offen fo öon öornfjerein günftigere 2Bunbtier^öltniffe.

Unb tüie berartig bie 3nffl"teriegef(i)offe an ©efa'Eir cingeBüfet l^aben, fo

üuä) hk QrtiIIeriftif(^en tüenigften§ infofern, qI§ qu(^ l^ier Bei bem Streben, bie

©ronote bur(i§ ha§ in il^r befinbli(^e moberne Sprengmoteriol in mögli(^ft öiele

unb bomit alfo mögtid^ft üeinc SiMt ^errei^en ju laffen, in ber Älein^eit be§

@cf(^offe§ unb bamit in ben entfprei^enb geringen S)imenfionen ber SBunbe eine

getüiffe ®efa]^rIofig!eit berul^t. 3Son beiben ©efi^ofearten !önnen tüir enblii^

annel^men, hü% fie — einige feltene 5lu§naKjmen o6gere(i)net — uninficirt,

c{)irurgif(^ rein in ben Körper einbringen, alfo bie öon il^nen erzeugte SBunbe

nid^t üergiften. 2)iefe bietet fomit oft 5lu§fid§t auf Teilung o^ne 3^ifc^enfaII,

toenn anber§ fie ni(^t leben§gefül^rli(5§e Organe betrifft ober fecunbär t)er=

giftet tüirb.

©erabe :^ierin, in biefer fpätcren, meift !ünftlic^en 9}ergiftung ber äßunbe

lag frü'^er eine ©efal^r, bie, in il^rer ©(^äbli(^!eit nur öon SCßenigen — ben

©enialften — erfonnt, erft feit bem @nbe be§ grojsen beutfd^ = franjöftfd^en

Krieges aüen (Sl^irurgen !lar getoorben, nod^bem un§ ^ofef ßifter, ber berül^mte

ßrfinber be§ antifeptifc^en §eilöcrfa]^ren§, i!^r öoräubeugen beäto. fie gu befeitigen

geleiert Bat. ©ctjloffen fid§ frü^^er an bie gro^e Ueber^a-^l ber 6(^u§0erle|ungen

heftige ^ntjünbungen ber getroffenen 2!^eile unb toeitgreifenbe Eiterungen mit

iBren örtlid^en unb allgemeinen ©efa^ren, fpecieHer ben SBlutungen, ber @iter=

öergiftung, htm ^ofpitalBranbe an, fo toiffen toir fe^t, ba% hamaU bie Sringer

biefer ®efa!^ren in einer fe"^r großen ^dijl öon gdllen unBetou^t burd) bie 5ler3tc

unb Pfleger ber Sßertuunbeten, unb ^töar burd^ il^re nid^t abfolut reinen ^nftru=

mente unb Ringer, toie burd^ gefö^iiidie 33erBanbmaterialien ber Bi§ bai^in reinen

2i0iunbe erft fecunbär eingeimpft tnurben. ^an fannte bieföefaBren nod^ nid^t,

toeld^e Singer unb ;3nftrumente öon öor'^er öon i'^nen Berührten SBunben !^er

nod^ an fid^ trugen ; mon al^nte nid^t, ha% bie ß^arpie, toeld^e mitleibige |)änbe

im ganjen Sanbe 3upften, Ineil nid^t abfolut rein, bie SBunbe, bie fie feilen

fönte, öergiften !onnte.

SiBenn töir un§ tro|bem fd)on 1870, Beöor nod^ ha§ ßifter'fc^e S^erfal^rcn

5tner!ennung gefunben, öer^ältni^mä^ig guter 9tefultate in ber SBunbBel^anblung

erfreuen burften (f. bie %ab. IV unb V), faft ebenfo guter tüic im ^yelbjuge 1866,

unb Befferer al§ fie in irgenb einem ber großen Kriege unfere§ ^al^r^unbert»

crrcidit Sorben tüaren, fo bürfen töir hci§ eBenfo tnol^l ber tüchtigen, allgemein

tüiffenfd^aftlid^en S^urd^Bilbung unfcrer ^Icr^te h3ie ber guten Organifation ber

Seutfd^e SRunbjd^au. XVIII, 0. 27
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^ülf^= unb 5]}f(egeeinric§tunßen äufd^reiöen , auf toeld^e tüir halb ju fpred^m

fommen.

S^er'^ältmfe ber fpäter on SBuitben ©eftoxBenen 3u ben Gefallenen unb ju ben

©ereilten, fotote be§ ®efommtöetlufte§ an lobten ju ben ©el^eitten

in öetfd^iebenen Kriegen.

Tabelle IV.

9iatton

unb

Ärieg§jaf)r

Sai)l ber fpäter ©cji. 3a{)l ber fpäter ©eft.

jur 3it)I ber 3ur ^'i^t ber

©efattenen
i

GJe'^etlten

©c^ommtöerluft

an ®eft. jur 3af)l

ber ©e'^eilten

Stmerüaner 1861/65

englänber 1854/56

gran3oien 1854/56 .

granjojen 1859 . .

5ßreufecn 1864 . .

5Preufeen 1866 . .

SDeuti(%e 187071 .

1,27

1,50

1,02

0,86

1,34

1,75

1,56

7,1.3

5,57

2,99

4,76

5,40

8,44

8,03

3,15

2,23

1,48

2,56

2,31

3,06

3,18

S^er'^ältntfe bei: fpäter an SBunben ©eftorSenen unb ber ©el^eilten gur ®efammt=

3af(l ber in ärätlic^e ^ei^anblung gelangten 25erh)unbeten (b. 1^. nad^ 5l6äug ber

Gefallenen) in öerfc^iebenen Kriegen.

Xabellt V.

9lation

unb

firieqSjal^r

gfranao^en 1854/56

fjranaojen 1859

^rcufeen 1864

englänber 1854/56

2tmerifaner 1861/65

S)eutf(^e 1870/71

5Preufetjd^e Strmee in 95öf)men 1866

S5on 100 ärjtlid^ be'^onbelten

Serwunbeten

tpurben

geseilt
ftarben

74,92

82,63

84,36

84,79

87,73

88,93

89,40

25,08

17,37

15,64

15,21

12,27

11,07

10,60

SCßir tbnnen aber tüo'^l mit Sii^er^ett t)orau§fagen, bafe toir unter 5lu§=

nu^ung ber in ben legten ätoan^ig ^al^ren ertoorBcnen ^cnntniffe in ber 3Ößunb=

bc^anblung in einem !ommenben Kriege auä) burrf) unferc diirurgifd^e t^unft bic

Gefa!^rcn ber 33erle^ungcn um ein gut 2^'^eit trerben l)craBbrüc!en !önnen. Ober

füllten toir 5Dcutf(^en mit unfercn S3e!^anbl[ung§refultaten äurüdEfte^en muffen

l^inter jenen, tüclc^e ncuefter ^eit unter SSertuertl^ung ber 5tntifeptif im Bulgarif(^=

fcrtiifd^en ^yelb^uge, in ben au§ereuro^3äif(^en kämpfen ber @nglönber, ben

C^olonialgcfed^tcn ber .^oHänber in ber S^l^at eräielt n)orben finb unb bie Erfolge

ber leisten großen europöifc^en Kriege fel^r ju i^ren (Sunften üBertreffen?

8id)crlid) nic^t. $ßiclmct)r bürfen toir äl^nlic^ gute ©rfolgc um fo me^^r er»
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!)offen, al§ unfev Sterätetnaterial cjetüife auf ber 3)ui-(^f(^mtt§l^ö!^e ber attgemeinen

!rteq§ärätl[td^en gac^öilbung fte^t unb nur mit beftetn ^^nftrumental» unb S3er6onb=

tnoterial arbeitet, ^a^u tüerben hjir ha§ neuere ontife^tifi^e unb neuefte ofeptifd^e

S5erfa!^ren öom erften ?lugenblic!e an berartig tiereinfad^t antüenben, ha% bie

^öglidjfeit faft au§gefd§loffen crfc^eint, burc§ S5ielgefcf)äftig!eit äu fct)oben.

II.

5!Jiit ber^unft, iebe einjelne ge|d)lagene 2öunbe local ri(i^tig ju 6e]^anbeln,

ift'g ober nii^t aüein getl^an. S3or6eugenb l^aben Jrir baf)in ju ftreBen, ha^

Körper unb Energie be§ ^anne§ in jeber 9ii(5^tung geMftigt, aHen Eingriffen

gegenüber n)iberftanb§fä!§iger gemocht, ba§ ha§ ^enfdjenmaterial gebeffert toerbe.

Sunt S^eil trägt l)ieräu fdjon bie aUtnötig ^xä) !^ebenbe ®efammtleben§!^altung

ber SSeöbüerung bei, tt)ie fold^e ia ätüeifelloS ftattfinbet, 25eifpiel§ l^alber fic^ in

unferem 35aterlanbe in ben aEmälig immer günftiger au§fattenben 3fiefultaten

ber ?lu§^ebung jum ©olbatenbienft !unb t!^ut. 6§ trägt baju ferner im Kriege

felbft bei bie au§rei(^enbere unb ätoetfmä^igere S3erpf(egung ber 5Jtannfd^aften,

nac^ tneli^er Dlid^tung ^n bie neuere 3^it unter 5lnberem in ber 5lnfertigung

no^runggreic^er , rofc§ genießbar ju mo(^enber unb leidet 3U tran§portirenber

ßonferüen geiüaltig öortt)ärt§ fc^reitet; unb fd§on 1870 hjufeten tüir ben SCßertf)

ber @rb§tüurft ban!bar äu fc^ä^en. 5latürli^ bient toeiter biefem ^tozdt bie

©orge für gute SSeHeibung unb Unterlunft, namentlich aber bie ärjtlid^e SSe=

auffic^tigung be§ ^anne§ tüä^renb be§ ^ienfte§ im ^rieben. Unb ba% gerabe

in le^terer SSejiel^ung bie beutfd^e Slrmee fi(^ muftergültiger 23er^ältniffe erfreut,

möge bie 2;i§atfad)e bartl^un, ha^ ft(^ in i^r toä^renb ber legten ^riebenSjal^re

ber ^eiiuft burc§ ^ran!^eiten fo erl^eblid^ öerminbert l^at h)ie in !einem anberen

europäifc^en ^eere, ba^ in bem jtüanjigiäl^rigen Zeitraum öon 1868 bi§ 1887

bie 3a^l ber (Sefammter!ran!ungen in ber ^rieben§armee um faft bie ^älfte,

bie iä^rli(i§e Sterbeziffer um me!^r al§ bie Hälfte, um 54 ^rocent aurüdgegongen

tft, b. ^. mit anberen äBorten, bofe im ^a^re 1887 in ber 5lrmee 1539 gjlann

tüeniger geftorben finb, al§ geftorben tüären, toenn bie ®efunbl^cit§öer^ältniffe

auf bem ©tanbpunfte bes Sal^rei 1868 ftel^en geblieben iüären. Somit tömm
tüir alfo fagen, ha^ ^enf(^enmaterial , mit bem tüir in einen neuen ^rieg ein=

treten tüürben, bürfte fic^erlic^ !örperli(^ no(i§ tt)iberftanb§fä^iger fein al§ ha^

be§ 3al)re§ 1870. g§ tüürbe aud) in jeber SBe^ie^ung ^ijgienifd^ beffer auSgerüftet

unb baju öon einem äratlid^en ^erfonal begleitet fein, auf beffen ?lu§bilbung,

minbeften§ fo tüeit e§ fic^ um ben eigentli(^en ©tamm ber Militärärzte l^anbelt,

größere 5)littel öertnenbet unb öon bem auSgebreitetere ^enntniffe geforbert töerben

al§ jemals früher.

2ßeit toeniger Elenberungen ^aben feit 1870 bie einzelnen fpecieüen €rgani=

fotionen ber Militär!ron!enpflege im llriegc erlitten, einfa(5^ tücil biefclben bamal§

i^re i^euerprobe mit ©lud beftanben l)aben. Unmittelbar öor bem Kriege unter

aSerüdfit^tigung ber Erfahrungen, töeld)e frembe ©taaten unb $preu§en felbft in

ben öorl^erge^cnben ^rieggja^ren gema(i)t Ratten, neu eingerichtet, ^aben fic fid)

na^ ben meiften 3li(i§tungen ^in berortig betöä^rt, ba§ man fte nur in ginjel^

l^eiten töeiter augjubauen ober ertöeitern brauchte.

27*
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^{äjt nux bic einfache 5]]eni(i)It(^!eit ,
jonbetn aud) bie 9?üeEfic^t auf einen

mbcjltc^ft künftigen äßunböetlauf tierlangt, ha^ bcr Söerle^te fo xa\ä) h3te ntbglid^

Dom ©dilai^tfelbe aufgefuc^t unb ber äx^iix(i)m 5Pftege angeführt tüerbe. SSefonbete

ßintid^tungcn fpecicE für biefen ^totä tonnte man früher faum; noc^ tüä^renb

be§ Är{m!rieg§ überliefe man ben 9tü(itran§port ber SSertüunbeten au§ ber ^^laä)i--

linie tücfentlic^ ben ^ameraben ber !ämpfcnben Sruppc, bie gerabe jur §anb

rtaren; man nafim baju Sei ben (Sngtänbern auc^ tüo^l BefonberS angefteüte

Solbaten, of)ne i^nen aBer eine fpeciette SSorbitbung für i^rcn 3)ien[t angebei^en

äu taffen; ober man ükrtrug — Bei ben ^ranjofen — biefen :i)ienft ben

gjliatärmufifanten , bie e6en auf bem 6{i)lacf)tfelbe nic^tg 58effere§ ju tl^un

Ratten. UeBrigen§ Befafeen bie f^ranjofen aufeerbem nod^ mit SragBa^ren ober

Scffeln ou§gerüftete ^aultf)iere, bie Bi§ 3ur gunbftätte ber 33erle|ten öorgefü^rt

njurben.

3tDor Ratten fie nun in ber ^rim tneber mit ber einen noc^ ber anberen

ginrid^tung gute Erfahrungen gemadjt, aBer tro|bem rtaren fie in biefer ^e=

äie^ung ganj eBenfo mangelhaft au^gerüftet, 'aU fie 1859 gegen Oefterreid^ in

ben ^rieg sogen. 2)ie golge tüar, ha^ na^ 6oIfertno Bei einzelnen 3]ertounbeten

fünf Bi§ fec^§ 2;age ^tüifi^en SSertounbung unb Eintritt in ärätlid^e ^ftege

öerrannen. Äoum Beffer fa^ e§ bamal§ aUerbingg auä) Bei ben £)efterreic§ern

au§. Unb anäj bie 5lmeri!aner, Bei benen au§ ber Blutigen Saat be§ faft öier=

jährigen ©eceffion§!riege§ fo mand)' fc^öne ^ruc^t auf bem gelbe ber ßran!en=

pflege emporfprofete, Begnügten fi(^ Bi§ gum Enbe be§ ^riege§ Bei bem ?Iuf= unb

5IBlaben bcr ^ßermunbeten an ben ^ran!entran§porth)agen mit ber §ülfe ber

Trommler, spioniere ober Xrainmonnfd^aften.

3ltt biefen Staaten gegenüBer ^^otte ^^reufeen fi^on 1855 in feiner 5lrmee

eigene, rtä^renb be§ griebenS burc^ ^Icrjte ju unterrid^tenbe unb pra!tifci§ au§=

jubilbenbe Äran!entröger eingefüt)rt, bie fi(i) auä) fofort Bei i^rer erften geuer=

proBe — 1864, im Kriege gegen S^änemar! — öoÖauf Bewährten. £)en bamal§

gemachten Erfa'^rungen gemäfe einigermaßen mobificirt, namentlich aBer an 3a^t

Dcrme^rt, ^aBen fie bann in ben Beiben fpätercn .Kriegen bie trefflic^ften £)ienfte

geleiftct unb BleiBcn fidler ein baueruber 33cfi| unferer 5Irmee. ^n onberen

^aben fie neuerbing§ 5lufna^me gefunben.

$PrincipieII au§ ben tüc^tigften, geBilbetften , moraIifd§ erproBteften ßeutcn

au§getüäiy(t, für i^ren 6pecialbienft genau öorBcreitet , ju einjelnen gefc^Ioffenen

Sruppcntörpcrn Dereint, mit SSerBanbmaterial, Sauren, jum 23ertt3unbetentron§=

port Befonbcr§ ^ergcridjteten SBagen au§gerüftet, tt)ä()rcnb be§ ßampfe§ burd^

cBcnjo aulgcBilbete Sftefcrbetruppen untcrftü^t, eilen biefe ^ran!enträger unter

militärifcl)er gü^rung auf ba§ ©c^lacf)tfelb cor, lefcn bie 2>erh)unbeten auf, öer=

Binben foli^c. Bei benen bie§ burd^au§ nötf)ig, unb leiten, tragen ober fahren fie

auf einzelne. Bei bem SBeginn bc§ Kampfes auSgetüä'^lte, unb ju ii^rer S3eftimmung

rafd) f)ergcrid)tete SßcrBanbplä^e. SBcnba l)at ftc^ gleit^jeitig nac^ eBenfall§ feft=

ftcf)cnbcn 23orfc^riftcn eine möglid^ft gro§e Slnja^l öon 5ler,;5ten 5ufammen=

gefunben, ben antommeuben iQameraben il)ren fadperftänbigen 5Dicnft ju leiften.

2)afür, baß mit biefer Einrid^tung im Girofeen unb ©auäen ha^ 9iid)tige

getroffen tüar , möge einer bcr angefc^cnften fran^öfifdjen 6!^irurgen, le gort,
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al§ ©etoäl^remaTin auftreten. SerfcIBe ^oh 1870 rü()menb r)evöor, er ^aBe t){er=

unbatoanatg 6tunben nad) ben fo ungemein blutigen ©d^Iad^ten Dom 16. unb
18. Sluguft ©elegen^eit gehabt, bie preufeijd^en Sajaretfie öor 5}|e| genau ju

Be[tc§tigen unb l^aBe bamal§ bie franjöfifc^en tok preufeifc^en ^teffirten in i^nen

alle gelagert unb öerBunben angetroffen. 3(uf bem öon mir geleiteten 35erbanb=

pla^z ber 2. ©arbebioifion langte in ber ©(^ladjt Bei ©t. ^riüat ber erfte 2]er=

tüunbete am 18. 5luguft 51a(i^mittag§ gegen 5 U^r an; tro^ ber Ungeheuern 23er=

lufte, tüeld^e bie ®arbe erlitten, tnurbe ber le^te auf unferem 3:errain aufge^oBene

3iemli(^ frü!^ am SSormittag be§ 19. 5luguft eingeBrad^t.

@§ hjaren bamal§ folc^e Seiftungen möglich, todi bie moBile 5lrmee 91orb=

beutf(i)lanb§, Sac^fen au§gefc^loffen. 1870 faft 11 000 .^ranfentrdger Befafe. Unb
ha nun neuerbing» hu ^a^^l berfelBen nad^ um ^3, alfo ouf ettna 15000 für

biefelBe 3Q^t lömpfenber Gruppen erl^öi^t tüorben, anbererfeit§ fid^ aBer bie

©c^töere ber ©c^uBöerle^ungen oerminbert, alfo bie ^ab^l berjenigen S^teffirten

angenommen i}ai, tüeld^e im ©taube finb, fid^ felBer auf ben 9}erBanbpla| 3u

BegeBen, fo bürften in unferer ^rmee bie .^ülf§!räfte ber erften Sinie anä) ben

gefteigerten 5lnfprü(^en tüol^l genügen.

511» not^iüenbige O^olge einer Einrichtung, tt)eld)e bie ^leffirten fo rafd) ben

Sler^ten jufü^rte, ergaB ft(^ nun natürlid^ bie gorberung, auc^ Sajaretl^e ju i^rer

ßagerung unb bauernben Sel^anblung fofort jur ©teEe ju Bringen; benn für

einen ©d^meroertüunbeten ift nid§t§ öortl^eil^after al§ bauernbe Pflege in mög=

lid^fter Ütul^e, alfo in nöd^fter 5M^e be» €rte§, tuo er Dertuunbet tüorben.

©omit mußten bie ^elb^Sajaret^e fo Betöeglic§ gemad^t tnerben, ha% fie ber

marfc^irenben 2^ruppe unmittelBar folgen unb fid^ gleid) mit bem beginn einer

©c^la(^t nal^e an ber ^ampflinie gur Dollen Äranfenpflege einrid^ten lonnten.

(Sine ungemein fd^tüierige 5lufgaBe, tnenn man Bebenlt, ba^ ha^ Sajaretf) außer

^ettfteüen unb SSettftro^ 5lEe§, tDa§ aur ^ranlenpflege notl)tüenbig , mit ftc^

führen mu§, unb baju hk gorberung im 5luge Bet)ält, ba§, trenn auc^ — toie

Bei 5Jle| — §intereinanber 3tDei, brei Blutige ©c^lad)ten gefd^lagen tnorben unb

eine erbrüdtenbe ^Injol^l Don 3}ertDunbeten geliefert ^aBen, bo(^ für jeben in 5lu»-

fic^t fte^enben neuen Äampf ben Dorrücfenben 2;ruppen fofort tüieber unBef(^äftigte

unb Döllig au§gerüftete ßa^aret^e auf bem gufee folgen muffen.

5luc^ biefe i^orberung ^at bie preu§ifdt)e 5lrmec, unb fie juerft unter allen

großen 5lrmeen berartig 3ur 5lu§fü^rung geBrai^t, ha^ tüie gefugt nac§ i^rer

Feuertaufe im ^'iege 1870 eine toefentlic^e 5lenberung ber 6inrid)tungen nic^t

Dorgenommen ju toerben Brauchte.

g§ ^anbelt fid^ ha um eine grofee Slnja^l leicht Betoeglidfier gu^rparlS,

beren jeber — toenn erforberlic^ no(^ einmal ju ti^eilen — bie Dotte ginri(i)tung

3U einem Sajaret^ für 200 braute entl)ölt, ein ^Perfonal Don 48 ^ann mit fic^

fü^rt unb unter oEeiniger Seitung eine§ pl)eren Slr^teg fte^t. €Bere ^eprben

leiten i^re SSertlieilung Bei ben Gruppen, entlüften fie burd^ g^ortfd^affung tran§=

portaBler SSleffirter in fte^enbe Sajaret^e, bie fc^leunigft in größeren Crtfd^aftcn

im giücten ber 5trmee eingeridf)tet toerben, forgcn für i^re 5l6löfung burc^

9ieferDe='}Jlannfd^aften unb 9teferDe=9Jlaterialien, ober fcl)idfen biefe fofort in bie

erfte Sinie, um feinen ju rafdjen SBec^fel im Be^anbclnben 5perfonal eintreten ju
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laffen. So c^ctoä^rcn fic, toenn 5lEe§ !(appt, tnie e§ Beabsichtigt unb erfaf)rung§=

qcmäfe au(^ nteift möglich ift , in ber 2:^at bie geforbexte tec^tgeitigc ßa^Qi-el^^

pflege.

5ltn fdituerften läfet fi(^ babei bie ^orbeiung nad) genügenben Unter!unftö=

täumen erfüllen, j^xu^n machte man in biefer S^e^ie^ung nur geringe ^tnfprüc^e,

f)äufte bie SIeffirten naraentlid^ in ben ßirc§en unb ©i^ulen aufammen, bie fi(^

nid)t eben burcE) l^Qgientfc^ günftige S5erf)ältniffe auszeichneten , unb jog ^icr

gerabeju fünftlirf) fotüo^I SPßunbfranf^eiten tnic innere Seiben grofe, hk man
unter günftigen 23er^ä(tniffen oermeiben !ann.

51I§ öor 5i!ttem jur Unterbringung Sertüunbeter geeignet {)Qtten erfa'^rene

f^elbörjte fd^on gur 3^^^ be§ fie6cnjä£)rigen H'riegeg neu errichtete .öoljbauten

(Sararfen) f(^ä^en gelernt unb i^ren SSau, tüo crforberIic§ , empfo!^Ien. ßinige

WaU, boc^ nur auSna^mstoeif e , famen folc^e aud^ tnä^renb ber ^yrei^eitSfriege

h)ieber pr 5lnU)enbung. 2lt§ bie ^eere aber in ber ^rim einanber gegenüber^

ftanben, lüar ha^ alle§ in Ißergeffen^eit gerat^en, ja, man l^atte auf bem

untoirtl^Iic^en Soben junäd^ft ni(^t§ al§ geroö^nlic^e eolbatenjelte, bie, inenn

ber ©türm fic nitä^t umblie§, tt)öt)renb ber warmen ^Q^^'f^.^fit 8^ci^ einiger=

mafecn genügten; im SBinter aber ftetiten fie baburrf), ba^ man fie toegen ber

6türme unb ßälte jum i^eil in bie @rbe eingrub, jum 3;^eil mit @rbe bebcrfte, in

if}rer |^euc^tig!cit unb Unfauberfeit ungefunbe unb, obft)ot}( man {)ier unb ba ein

£efc^en in i^nen aufftellte, Dor ben 2Bitterung§einftüffen boc^ nur ganj unt)oII=

fommen fd)ü^enbe ^ö^Ien bar. @rft ganj fpät, al§ bie eigentlict)e Belagerung

fc^on i^rem (5nbe entgegenging, entfdilo^ fic^ bie franjöfifd^e ^"tenbantur boä)

jur ßrric^tung üon ^otjbaracfen , fteÜte biefelben aber fo mangelhaft, fo o^nc

ade 9tücEfi(f)t auf I)l)gienif(^e ßrforberniffe ^er, ha^ bie ^ter^te fie gerabeju aU
^nfectionö^erbe für hk ßranfen unb i'^re ^Pfteger bezeichneten, ja, baB bie Unter=

bringung in biefen ^eitftätten faft tüie ein 2^obe»urt{)eit angefe^en merben tonnte.

S^ergleic^en mu§ besi^alb ^eröorgej^oben ttjerben, toeit e§, tnd^renb gerabc

im ätoeiten SBinter bie franjöfifd^e ?trmee burc§ .^!ronff)eiten, namentlid) %^pi}ü§.

in furchtbarem 5}lafee litt, unb il^re SBaracfen= unb ^eltlajaret^e tüa^rcn $Peft=

{)ö^len glid)en, ben auf ganj bemfelben Soben unb unter ben nämlichen 2Bittc=

rungeöer'^ältniffen faft 8(^ulter an ©i^ulter neben ifjnen campirenben @ng=

(önbern gelang, ben ©efunb^eitSjuftanb i^rer 3;ruppen fo ju lieben, ha% er 3u

ber gleicfien 3cit fogar ben 2)urc^fd^nitt§ftanb im grieben übertraf.

3IIIcrbing§ tnor aud) ben ©nglänbern im erften 3at)r, al§ nur ^dU, auf

ber blauten grbe aufgefteüt unb nic^t mit Betten, nur t^eiltoeife mit in^alt§=

lofcn 6tvof)fäden au§geftattet, al§ ©pitalräume benu^t tüerben tonnten, me^r

qIö ^'a ber 5Irmce an Bertrunbungen unb Frontseiten geftorben. ^Iber hti il^nen

folgte ber ©rfenntnife ber geiler balbmöglic^ft beren Befeitigung, Dor Willem bie

nac^ jeber 9ti(^tung, na(^ ^enge tüie Befd^affen^eit gcnügenbc ^erfteüung t)on

.^oljbaracten mit au§reid)enbem Cuftraum, mit befriebigenben Bentitation§ein=

rid^tungen — jum erften ^kl S^ac^firftüentilation , tnie fie feitbem al§ D^orm

für äl)nlicSc Einlagen gilt ~, mit feftem ^ol^fupoben unb mit Defen für ben

äßinter. ?^ür größte 6au6crfeit im ^Inneren forgte ba§ geübte 5luge ber feit

jenen lagen fo öiel genannten, nocf) je^t al» ^oc^öere^rtc £amc in ©nglanb
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leBenben, für t!^vcn SSevuf natncntlid) in ßatferStoeü^ ouSgeBttbeten ^li§ 9ltgl§t =

tngole, beren S3eibienfte um bic Crganifatton be§ inneren Sajarct^bienfte^

unb feine ^uffid^t nid)t ^oc^ genug gerühmt tüerben fönnen.

^m ©onjen ioar "hiermit für je^t — unb l^offentlicf) für ade Seiten — bcr

S3etoei§ erbracht, ha% man felBft ben f(i)limmften .^ricggfeuc^cn gegenüber unb

tro^ beren f^^ortöeftel^en in näc^fter 5Jia(i^Barfd)aft buxä) |)erftellung gefunb!^eit§=

gemäßer 2eBen§bebingungen eine 5lrmee öor ÄrQn!^eit§gefa!^ren f(^ü|en fonn.

^Jtit ben l^ier feiten§ ber (Snglänber gemoi^ten ©rfal^rungen h)ar für bie

(Srri(5^tung öon großartigen ^ülfSlajoret^^anlagen für ftationäre Armeen, olfo

ettoa öor Belagerten großen ^eftungen, ober für folc^e in größeren Zentren ber

5?ran!enbe!^anblung ein 3}orbitb gegeBen, ha^ bann in bem öierjäi^rigen 6ecefftona=

!rteg bic 51orbameri!aner mit ii)rem ted^nifd) pra!tif(^cn Sinn unb i^rer groß=

artigen €pfermiEig!eit für i^re Iranfen Krieger nad) jeber 3fii(^tung muftergültig

ou§gearBeitet l^aBen, fo baß mir in unferen gelb^ügen für ä^nlic^e Sßer'^ältniffe

im 2Befentli(j^en na(^ Ü^ren 5lngaBen Oerfal^ren !onnten. 2ä>oäu i^nen aBer nac^

ber Eigenart i^rer ^rieg§fü^rung, auf bie mir :^ier nici^t nö^er eingel^cn !önnen,

ha^ ^ebürfniß fehlte, ndmlic^ bie 9lot^toenbig!eit, in ber Mi\e ber ©d)la(i)tfeiber

gefunb^eitSgemäße Unter!unft§röume für bie SSermunbeten ju improöifiren , bie

trat in unfern S3emegung§!riegen Don 1866 unb 1870 oft al§ energifd^e f^or=

berung an hk Slergte ^eran unb öeranlaßte fie, Balb unter ^enu|ung Dor=

^anbener offener fallen unb ©(puppen, öon Kegelbahnen, kennen unb ä^nli(5^en

35ouli(i^!eiten , Bolb o^ne fol(^e au§ xa\ä) ^erBeigefc^afftem SBau^olj, au^ toof)l

unter 5[)litBenu|ung öon Seinemanb, burc^ spioniere ^alBBaratfen ober 3elt=

Baracfen auffd^lagen ju laffen, in hjelc^en bie Traufen, ber größten UnBitt ber

äßittcrung entzogen, faft fo gefunb tnie in freier Suft lagen.

UeBer bie SSort^eile, meläie bie SSe^anblung fomo^l Don biefen citemporirten

gelbBarotfen, mie namentlici^ Don ben großartigen, mä) amerifanifd^em dufter

errichteten, l)l)gienif(^ burd)au§ erproBten Saratfenla^aretl^en ge3ogen ^at, finb

aüe Stimmen einig, fo ha% feit jener ^eit auc§ fo mancä^e ^^riebenSlajaret^e mit

d^nlic^en §olä= ober f^a(^mer!Bauten Derfe^en morben finb. 5lBer an^ ha^

genügte no(^ nict)t; benn ber Staat mußte fi(^ fagen, e§ lönnten un§ ^iege

BeDorfte^en, in benen man ungünftigeren 25eDöl!erung§Der^ältniffen gegenüber-

ftänbe, al§ hk, unter benen mir feiner ^eit in Söö^men unb bem reichen gran!=

retd^ geMmpft ^aBen, töo mir bo(^ immer für bie Unterfunft ber Bei äöeitem

größten 3al^l ber SSertDunbeten un§ Dorl^anbener ©eBäube Bebienen lonnten.

SGßie aBer, menn mir einmal in ben menfd^enleereren unb ärmeren (SeBieten

9lußlanb§ große Sd^tad^ten ju fd)lagen ptten? äßürbcn mir ba in genügenber

9J^enge ha§ Baumaterial unb in au§rei(^enber 2lnäaf;l ha§ ^^erfonal finbcn, um

fol(^e§ fachgemäß ju Saaoret^röumen äufammen^ufügen ? 2Bürbe e§ für folc^c

SSer^ältniffe ni(^t richtiger fein, man conftruiite, mie im ^tutterlanbe ganje

|)äufer für bie Kolonien, fo in |^rieben§3eiten fertige Bararfen für ben Krieg, bie,

möglic^ft compenbiö» ^ufammengepacft, auf äßagen ober gifenBa^nen in bie DM^e

ber Sc^lad^tfelber tranSportirt, ^ier in menig Stunbcn aufgerichtet merben

lönnten unb fofort einen gefunben Spitalraum barfteHten '?
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g§ ift 6e!annt, tote auc§ btefe gorberunfl in ben legten 3a^ren i^re (Sr-

fürtung qefunben ^at, tüte huxä) ^reigaugfc^xeiBungen nid^t nur folc^e ti-an§=

:portaBlen ©eböube in reii^ei: 5JlQnnic}fQltig!eit borliec^en, hk in ber %fjat ben an

fie äu ftcßenben Slnfotberungen cntfpi-ecf^en ,
fonbetn ba^ Zierate trie %z6)mUx

and) für i^re ginricfitungSgegenftQnbe bie conipenbiö[e[ten (Sonftructionen erfonnen

fiahtn, fo ha% nun ein jold^eg HeineS öoEftönbig QU§geftattete§ ßa^aretpauS in

ber 2;:^at ni(^t ju grofee 2;ran§p ort mittel Beanfpru^t. ^mmeri^in allerbing§

boc^ fo Diele, ba^ mit i^rer §ülfe nod^ größeren kämpfen nur für eine üerl)ält=

ni§mäfeig niebrige SSrut^jol^l au§getDQ!§lt fc^tner 5ßerle|ter geberfte Unter!unft

Bereit ftel^en !önnte. ;3nbeffen ift bann bod) toenigftenS für biefe bie 5lu§fid§t

auf einen günftigen Äran!^eit§Oerlauf entfdiieben geBeffert, unb genügen in ber

neueren 3eit au^ !leine 5Räume bann um fo me'^r, tnenn tnir fd)on frül^ ben

üBertniegenben 2:^eil ber ^leffirten in treiter jurüctliegenbe Sa^aret^e ju tran§=

:portiren öermögcn.

^m UeBrigen BleiBt man aud) Bei bem Bi§!^er @rreid^ten nic^t ftel^en,

fonbern ftubirt ben SCßert!^ noc^ anberer llnter!unft§räume, hk ft(^ gerabe in ben

ruf fifdien Kriegen Betudl^rt ^aBen foEen, h)ie bie f^ilä^elte ber Xataren, @rbl)ütten

Befonberer ßonftruction u. bgl, um unter aßen ^öerl^ältniffen ben 5lnforberungen

genügen gu lönnen, bie toir in unfern 2;agen an ^ftegeftätten für 33ertDunbete ftettcn.

m.

©old^e S5ertDunbeten= unb ^ran!entran§:porte , irie bie, auf tueld^e eBen

^ingebeutet tüurbe, fallen bie frül^eren ^a'^r^unberte ju ^rieggjeiten nur 3U oft

öor fid) ge^en, aBer au§ gan^ anbercn ©rünben unb ju anberen ^\ozätn, al§

iüir fie je^t in§ 2Ber! fe^cn. 2)amal§ h)ar c§ Siegel, aEe irgenb tran§portaBlen

tränten auf ben reid)lid)en S^rofetüagen unb — too e§ anging — auf Schiffen bem

^eere nac^äufü^ren, um fie in ben in ben größeren ©tobten — Bei ben ^rot)iont=

magajinen — errichteten (Sentralfpitölern unter^uBringen. SBenn irgenb möglich

bermieb man e§, fie in bie |)änbe be§ ®egner§ lommen ju loffen. 5Ramentli(5§

le^tere 9lüdfi(i^t, nic^t ettüa bo§ ^fntereffe für ha^ 2Bo-^l ber Seibenben, oer=

anlaste ba manchmal bie graufamften 5Jlaffentran§porte, bur(^ treidle auf SSefel^l

bc§ l)ö(^ften Ärieg§:^errn plö^lic^ unb ööttig unöorBereitet, mochte e§ ge^en tüie

e§ moCte, eine ©tabt alle in itir ange:^äuften !ran!en ©olbaten fortf(Raffen

mufete, bamit fie eBen niij^t in bie föetnolt be§ ^einbe» geriet^^en. 9hir hk

©terBenbcn BlieBen unter ber 5lufli(^t einc§ ^^elbfi^eerS jurüd, ber ©nabe be§

©egner§ an^eimgegeBen. ©0 mu§ten S5eifpiel§ l^alBer @nbe €ctoBer 1758 Bei

ber 9la(^ri(^t, bie Defterrcic^er rüdten l^eran, inner!^alB 3 ©tunbcn bie preufeifd^en

5lerjte bie gcfammten ßa^aretl^e öon 58au^en unb Umgegenb mit faft 3^'2 Slaufcnb

.Uianfen unb ^ßcrtüunbctcn räumen unb le^tere, nur burc^ 200 2Bagen unter=

ftüt;t, in ^Jlarfc^ fe^en. ©0 raf(^ tric möglid^ unb fo lange bie Gräfte au§--

t)iclten, ging e§ oorh)ärt§; üBerall töuxhc im freien campirt, unb glüdlid)

fc^ö|te fi(^, mer fid) in einer laltcn .^iri^e mcnigften§ bor ftrömenbem nä(^t=

liebem ^Hegcn fc^ü^cn fonnte; bie ^Reiften mußten, ol)nc ©tro^ auf ben naffen

(^rbBobeu gelagert, of)ne tnärmenbc ^ebcdungSmittel , ya ol)ne auSreid^enbe
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^ia^rung bte 9Iä(^te unter freiem ^immel au^^aum, öi§ fie nod) taflelangen

DJiül^falen unb Qualen enblt(^ in ©agon ober ©togou anlangten.

dlaä) ber <Bä)laä)i 'bei ßiegni^ mufete, al§ bie SBagen 3um 2:ran§^3ort nid^t

au»reid)ten, ein ganzes ©ragonerregiment abfi^en unb feine ^ferbe ben SBIeffirten

üBerlaffen. ^aä) breitägigem 9litt rüc!te biefe ßran!en!otonne in Breslau ein.

S)a§ unter foltfien 2}er!^ältniffen bie ^di)l ber ^nüoliben au§ hm Kriegen

jener S^\t !eine befonbere §ö!^e errei(i§te, erfd^eint nid)t tuunberBar; bie ^at)!

ber ©eftorbenen tDar um fo größer.

S5orfc^riften für geregelte ^ranfentran§porte !annte au(^ bie 5lrmeeleitung

unter bem erften 3'lo:poleon no(^ ni(i)t. S)agegen ergingen foI(^e tuäl^renb ber

^rei^eit§!riege in 2)eutf(^lonb, unb Bebiente mon fi(^ jur SSert^eitung öor allem

ber SBafferftra^en , Xok leicht erüärlic^, bo ber Transport ouf ben bamaligen

noc^ ni(^t t^auffirten Sanbftra|en unb in f(^toerfälligen SSauerntöagen oft me!^r

fdroben al§ nü^en mußten.

2l6er tuel^e (Sefa'^r unb toelc^e ©raufam!eit auä) im ©d^iffltrangport liegen

!onn, tnenn man il^n in !einer 2Beife öorBereitet, bafür mu§te — in ber ^itte

unferes :^umanen 3al^i-"^u"b^^"t§ — toieber ber .^rim!rieg ha^ tnarnenbe SÖeifpiel

abgeben, ^eift ©egelboote, bie eben irgenb hjeld^e beliebige Sabung abgegeben unb gar

ni^t für ben ^ran!entran§port eingerichtet tnaren, auc^ in ber 9tegcl ineber Slrjt

noc^ ^Pfleger befa^en, auf benen enblicf) nur getoö^nlid^e @d)iff§!oft ju be!ommen

tüar, nahmen, bunt burcl)einanber gelegt unb bic^t nebeneinanber gefd^ac^telt,

S^erlüunbete , %t)p'i)u^= unb 9iu^rh-an!e auf, hie in fold^er fd^redlidien Soge, in

ber 2;^at toie grad^tftücEe eingeftaut, minbeften§ brei bi§ fünf 2;age Oerl^arren

mußten, bi§ fie in ßonftantino^cl lanbeten , um bort in ben überfüttten

Sa^aret^en unter !aum günftigere :^t)gienifd§e SSerl^ältniffe ju gelangen unb mit

ber 5lu§ft(^t, ma'^rfc^einlic^ in Weiteren 5—6 2:agen 3U einer neuen ga^rt gen

äßeften abermals eingefd^ifft ju merben. Ueber 114000 f^ranjofen tüurben

fo Don ber^rim nad^ ber 2:ür!ei eoocuirt, nicf)t fo tiele toeiter; benn anleiten

ftarben 2;og für Sag ettoa 3n)ei:^unbert Oon ilinen auf ber f^al^rt über ha^

©d^toarse ^eer. 2:ie gnglänber, 5tnfang§ ebenfo mangelhaft auggerüftet, tnufeten

auc^ in ber 2:ran§portfrage balb 9tat^ ju fc^affen, rid^teten befonbere S)ampfer

3ur Ueberfü^rung ber SSertnunbeten unb ^ran!en ^er, orbneten är^tlid^cn Sjienft

auf i^nen an unb erreidjtcn bamit, ma§ fid^ unter ben bamaligen, alterbingS

fe^r augna^mgmeijen a}er^ältniffen eine§ ßriege§ im fernen Often erreid^en liefe.

S)em gegenüber toar e§ fpäter ein Seid^te§, in bem eifenba^n= unb ftrafeen=

rei(^en Dberitalien, in 5lorbameri!a mit feinen trefflid^en fylufeoerbinbungen, in

Cefterreid^, f^ranlreid^ unb 3)eutfd^lanb unter S5enu|ung aHmälig immer beffercr

Transportmittel gjlaffentran Sporte 3u beranftalten , burd^ tüeld^e im Kriege

1870/1871 beifpielSlüeife 'U ^ittion OJlann, faft 45 ^rocent atter einer Sa3aret^=

be^anblung bebürftig getnorbenen Uranien unb Jöertounbeten ber beutfd^en §eere

öom ^riegSfd)oupla| bis nad^ ber ^eimat^ befbrbert tourben.

^lur'ein öertjältnifemöfeig geringer Slieil berfelben, 40000 mann, lonnten

babei jene tüirlli^en Sajarettiaüge benu^en , b. t). jene in gifenba^ntragen ^er-

gefteEten fa^renben ^ofpitäler, bie, in ber §eimatl) fij unb fertig eingcrid^tet

unb mit §eil= unb ^Pflegeperfonal oerfe^en , in ^etäbaren , toeid^febernben ^er=
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Plante boten, in tt)el(i)en fi(^ eine me^ttägige ga^rt rec^t gut ertragen liefe.

Sßaren fie bo(^ an^ mit ^üc^em unb ÄeÜertoogen, mit %poi^ttc unb d)irur=

gif(^en ^nftrumenten an§gerüftet unb fomit im ©tanbe, ou(^ ^oc§ gefteigerteu

knfprüdien an ßran!enpflege auf Üiäbern ju genügen.

2I6er toeber laffen \xä) folc^c roÜenbe ©pitöler in genügenber ^enge au§=

ruften nod§ toürben fie Bei ber großartigen ^nanfpruc^nal^me ber gifenba:^nen

tüä^renb be§ ^riege§ überaE bi§ an bie öorgefc^oBen fte^enben Sojaret^e :^eran=

geführt toerben !önnen, bis toofiin ober hie 3üge öorbringen, tüelc^e %xuppm-

naddfc^übe ober ^JJIunition unb 9la^rung§mittel ber !ämpfenben 5lrmee äufür)ren.

S)af|er richtet fic^ ha^ |)au^itintereffe ber Militärärzte unb SSefiorben auf bie

grage, tnie ftc^ biefe hierbei öertoenbeten Ö^ütertoagen nac^ i!§rer Entleerung an

€rt unb ©teUe, öorn beim ^eer, fc£)nell unb 3tt)e(fentfprecf)enb in ßran!entran§=

porttnagcn umtüanbeln laffen jur fofortigen 3^ü(fbeförberung öon 3Sertounbeten.

3)iefe i^rage birgt öicl ©(^toierig!eiten in ft(^, nic^t nur tneil bie ga^rjeuge

t)or i^rer neuen :3nbienftftettung beSinficirt tnerben muffen, fonbern aucf), toeil

e§ fic^ um bie Scnu|ung :^art febernber, auf ben 2ran§^ort fcfituerer ßaften

berechneter 3Bagen l^anbelt, bie nur fei^r ungcnügenbe a5entilation§einri(^tungen

befi^en, aud^ ber €efen, i^enfter, geeignet gelegener 2^^üren ermangeln. 5ieuer=

bing§ tnirb aÜerbing» bei ber |)erftet[ung au^ biefer äßagen auf folc^e ^ox=

bcrungen für ^rieggjeiten 9tü(fft(^t genommen; fo tüenbet man SBlattfebern an,

bencn fid) rafi^ bur(^ Umlagerung i^rer SSlätter eine größere 9lact)giebig!eit

erf^eiten läßt; man fc^neibet ^^cnfter ein, man ejperimentirt über bie beften

S3entilation§improtiifationen. 3m Uebrigen aber tücrben tnieber unb toieber ?luf=

'^ängc= unb Sagernng§t)erri(^tungen für ^rantenbetten erfonnen unb burc^probirt,

bur^ lueldjc bie Srfd^ütterung ber 2ßagen abgefd^tüädit merben foE, bamit fic^

felbft ©c^tüerftlranfe anä) in biefen e^temporirten ©onitätg^ügen o'^ne ©d^aben

beförbern laffen. ^ft man boci) fd)on fo tüeit gegangen, ©ummimatra^en in

2ßaffcr!äftcn fd^tnimmen ju laffen, um fic^ fo gleichzeitig ber SScrfd^iebbarleit

be§ 2Baffcr§ unb ber ©lafticität ber Suft jum SSe'^agen be§ Traufen gu bebienen.

2ßcl(^' unenbliC^er Unterfc^ieb ätoifi^en biefen Srangporttneifen ber ^e^tj^^t

unb ben Marterful)ren nod^ im 33eginn unfereö 3a^r!§unbert§ ! 5lttcrbing§, au(^

in unfcren Sagen muffen Diele 5ßertt)unbete nod) manche lange ©trecfe im 22ßagen

prücflegen, e^e fie bie @ifenba!^n erreichen, unb c§ tüirb bie ätoedmößige

Sinrict)lung anä) folcfier i8cförberung§tüeife um fo me!^r ju berüdfic^tigen fein,

je untoirt'^lic^cr ba§ Sanb ift, ha§ ben .^rieg§f(^aupla| bitbet. 5lber an^ in

biefer SSejic^ung arbeiten neucrbingg ^umanität§= unb 5Iü^li(^leit§beftrebungen

naä) gleicher StiC^tung !^in jufammen.

£)ient bie ©ifcnbafintruppe , bie neuerbing§ einen SBeftanbtl^eil ber 3lrmee

auymad)t, ba^u, üom gcinbe untnegfam gemachte Sal^nlinien tüieber fahrbar ju

madjcn, fo foü fie nid)t minber aud) öon biefen bereits bcfte!^enben SBoljnlinien

au§ zur @rleid)tcrung unb 25cf(^leunigung ber 33erpftegung§nac^f(^übe , möglid^ft

fd)uell bem .^eere nac^folgenb, flüchtige gelbeifenba^nen crrid^ten, ßifcnftraßen,

iüic mir fie in unfcren Sagen hd größeren ^auunterne^mungen, in §elb unb

5orft überall in 5tnh)cnbung fel)en. 9latürli(^ nur, baß auc^ fie, tuie bie 5tormal=
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Ba^n, al§ 9tüdffrac§t !i-an!c 5Renf(^en Befbrbem !önnen, unb tneit inaffen'^oftei;

unb Beffer, ol§ ber getüöl^nltc^e 2Cßac{en auf ber SanbftxQfec, fobalb nur bte auf

tl^t fa^reuben äßagen @innd)tungen mit fi(^ fuhren , bte. Beim SCßaarentrongport

nic^t l^inberlic^ , nac§ bem ?lu§Iaben ju ßaqerftätten ober 6i|en für ^enf(!§en

Benu|t hjerben lönnen. Unb natürlit^ eBen be§!^alB , bofe aud) biefe 2Bcr=

tüenbung Bei un§ f(5§on in§ 5luge gefaxt tüorben, unb 2}erfud)e nai^ berfelBen

9tic§tung '^in 6tatt finben.

SSeibe, bk ^erftörenben Gräfte be§ hiegfü^renbcn §eere§, tnic bie er^oltenben

ber 25erpflegung§= unb ber ^eiltru))|}en muffen eBen ftet§ mögli(^ft gleic^tuert^ig

arBeiten, muffen biefelBen SCßege, biefelBen 2;rQn§portmittel — jcbe in i^rem

^ntereffe — öoE ougjunü^en berfte'^en. Unb toie bie borrüc!enben §ecre§fäulen

auf öerfd)iebcnen SBegcn fi(^ öortüärtS Belüegen, um — an einem fünfte

jufommentreffenb — öcreint ju !ämpfen, fo muffen na^ foldjem ^om^fe auf ben

felBen Strafen hk €pfer be§feIBen fic^ tüieber in bie jerftreuten ^^ftegeftötten

öert^eilen, bamit Ue6er!^äufungen an einzelnen Orten, unb fpecieH in ber 5^ö^e

be§ ^rieg§fct)aupla|e§ , mit atten i'^ren ^iad^t^eilen möglic^ft öermieben toerben.

3tn ©ro^cn unb ©anjen l^anbelt e§ fi(^, toenn man alle hk eBen nur ganj

oBerflö(^li(^ füjjirten 5Inforberungen an ha§ ©anitätgtnefen im 3^elbe in§ 2luge

fa^t, um fc^eiuBar öufeerft complicirte Drganifationen. Unb man mu^ jugeBen,

fie tüotlen öon ben g^ül^rern ber einzelnen 3l6t^ei(ungen genau ge!annt, öon ben

oBerften 6pi|en ber ©anitötgteitung mit fid)erer öanb ge(en!t, öon bcm

gefammten $]3erfonal prompt unb genau auggefü^rt tüerben. S)ann aBer arBeitet

ha^ ^unfttuer!, toie iebe richtig conftruirte 5Jlaf(^ine. 2)a§ l^at unfer le^ter

großer ßrieg gezeigt, in bem bie !aum öeröffentlid^ten SSorfc^riften fofort ber

getualtigften ^roBe auf il^re SBrau(^Bar!eit untertoorfen tnurbcn. £)enn ha ^at

fi(^ unfere -Drganifation nad) einem furjen @ingelt)ö^nung§ftabium , h3ä^renb

beffen tüir aEerbingg fd^merjüd^eS Sc^rgelb jaulen mußten, al§ burc^au§ fa(^=

gemäfe erliefen, :^aBen bie 9läber ber ^ülafc^ine auf ha§ SSefte ineinanbergegriffen,

unb erfd)ienen unter i^rer günftigen @inh3ir!ung bie ^Jlenfd^enoerlufte gegenüber

analogen frül^eren Kriegen um ein SGßefentlii^eg öerringert.

IV.

3ßir :§aBen Bi§ ie|t unfere ?Iufmer!fam!eit nur ouf bie ftaatlic^ organifirte

m-anlenpflege im Kriege ^ingelentt , oBtno^I Bei nic^t äBenigen ber ßefer ba^

^ntereffe ein leBenbigereg fein bürfte für ätoei (ginri(f)tungen , toelcS^e al§ ganj

Befonbere gortfd^ritte unferer 3eit gerühmt tuerben unb in ber 3:^at 2;reff(i(^e§

äu leiften Berufen finb. Die fogenannte freitüittige ^ran!enpf(ege unb bie ©enfer

Sonöention, bal rot^e ßreuj.

9fiamentlid^ bie erfte erfreut fi(i) ia ber aEgemeinften ©t)mpat:§ic, l^at aud^

ein t)oIIe§ Slnrec^t auf biefelBe, ba fie auf trcpd^fte Seiftungen äurücfblidten !ann,

tüie bie aßeinige 3:^atfad^e bart^un möge, ba% 1870 bk freitoiaige .tran!enpftcge

in beutfc§en Saäaret^^en üBer 32000 SSetten Bereite gcftcEt ^at, ba§ bamal§ an frci=

toiEigem ^erfonat in 2)eutfd^Ianb üBer 31 000 Männer unb grauen äurSSertoenbung

ge!ommen finb, unb ba% oEein ba§ 6entraIcomit6 unb bie mit i:^m öerBunbenen
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2}exetne öom ^n^ unb 5(u§Ianbe ©elbBciträcie unb anbete ©aöen im äßert^^ öon

ü6er 64 5JliIIionen Waü flefammelt ^o6en.

5lber bie fi-eitütllige ^ronfenpflcge tft fein ^inb ber legten ^a^rje^nte. @»

ift nur au(^ l^ier tüieber öerqeffen , ba% fd^on im Stnfong unfere§ ^al^r^unbertl

fo OJianc^eä in cjleic^er 9tid^tung gefi^el^en tnot, bafe ober namentlich mit bem

^a'ijx 1813, al§ äuerft fid^ ba§ ganje preu^ifd^e 33oI! unb nad^ i^m allmätig

ba§ anbete 2)eutfc^lanb et^oB, um ben unetttäglid^en 3)tudE be§ goUijd^en

6ro6etcr§ a^äufd^ütteln , unb \iä) nun Balb ergab, ha% bem UcBetma^ bet fid§

etgcBenben 5tnfotbetungen gegenüBet bie ^elblajatet^e unb Wilitätät^te aud§ mit

bem Beften SBiEen nirf)t genügenbe §ülfe getnäl^ten !onnten, ba§ ha jum erften

9}tale bet ©taat ba§ S3oi! jut freituiUigen Unterftü^ung Bei ber $|3flege feiner

im ^eiligen ßampf für ha§ SSaterlanb öertounbeten unb erfran!ten 33rüber aufrief,

unb ätoat burd) ben ^unb feiner ^^ürftinnen, öot 5lIIem ber ^rin^c^ ^jlarianne,

ber (ic^tüägerin be§ ßönig§. Unb in fur^er ^eit ^auBerte biefe§ 3SoIfe§ SieBe

unb SSegeifterung üBeraü im Sanbe ^ei(= unb ^ftegeanftalten l^eröor. £)irect

auf ba^ 8c^la(^tfelb Brad^te fie bem öertounbeten SSruber bie erfte -^ülfe; ßeBen§=

unb SrquicEunggmittel , Kleiber unb 5tu§rüftung§ftü(le, SSerBanb unb ßajaret^^

materialien führte fie ben im ^elbe fte^enben Gruppen nac^; für i^re Familien

in ber öeimat!§, für hk ^nöaliben, ja für hu (befangenen ber feinbli(^cn 5lrmee

trug fie tü^renb ©orge. 2)a§ ift bie ^eit, too ^um erften ^lah bie beutfd)en

grauen unb Jungfrauen in gemeinsamem 2Bir!en i^r 6amariterlt)er! 5lrm unb

9tcid^, Öod) unb 51iebrig fpenbeten, in ber bie je|t fo tüeit öerbrciteten fegen»--

rcidfjen grauenoereine i^ren geotbneten Einfang nal^men. Unb hie ßeiftungen

biefer freitriHigen Äran!enpf(ege maren bamal» im 3]er^ältni§ üiel großartiger

al§ in ber neueren 3ßit ^Q ^ie ftaatlid^ orgonifirte ^Pflege I)inter ber in unferen

legten Kriegen oor^anbenen in gleid)er SBeife jurücfftanb, tüie bie 2ßo^If)aBen^eit

be§ Sanbeg im ^afji 1813 fiinter ber be§ ^^re§ 1870,

Säiä^renb ber langen griebensja^rc naä) ber Befreiung S)cutfd§Ianb5 fd^toanb

bie Erinnerung an jene freiwillige ^rieg§!ran!enpftege ööEig au§ bem ©ebäc^tniß

ber 5Renf(^en, unb al§ bann 50 Ja^re fpäter ber ,^rieg§ruf öon 9?euem erfdjaHte,

ba trat bas 23crlangen nad^ i^rer 5}littt)ir!ung aud) nict)t fo bringenb ^etöot,

n)ie bama(§, toeil eBen tnä^tenbbem bie officieHen §ülf§!räfte ]iä) ju bet 0ort)in

bargefteHten 3]olIfommen:^cit enttnidEcIt l^atten. ^n entBcl^rcn, tüoiil gar 3urüri:=

äulueifen ift fie barum au^ in unferen Sagen burd§au§ nid^t, öielme^r red)net

bet 6taat getabeju auf fie; aBet er jeid^net i^r audE) fd^arf hu ©renken oor,

in bcnen fie fidE) in ^liegS^eiten ^u Betüegen ^at, bamit fie genau nad^ bem ©ang
iene§ officicHen 9{öbermerfe§ arBeiten !ann, in ba§ fie mit eingefügt mirb, nic^t

etma burd^ felBftänbige§ 2Bir!en feinen ejact oBgemeffenen ©ang ftbre.

3im ^iegc ift bor 5lIIem bie perfönlic^e ßciftung geüBter Pfleger unb

^4^f(egctinncn ermünfd^t ; benn ber l^elfenben §önbe fann e§ l^ier nid^t genug gcBen.

5t6er unmittelbar l)inter ber 6d^lad^tlinie, ha, tüo ba§ militörifd^e ;3ntereffe jebem

anbercn borgest, toerben Bei un§ freitüiEige Äranfentröger nur gang au§na]^m§=

tücife gelitten; il)r ^ia^ ift in ben fia5aretf)en, namcntlid^ ben ftaBilen unb
t)cimat[)lid)en, unb üBeraü ha, tno c§ fid^ um SranSportirung ber .^an!cn an^

fold^cn ^anbelt. §ier nun aBcr ben ^pflegebienft etft letncn ju tüoüen, baju ift
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im Kriege nt(^t bic 3e{t, SSorBebingunq ha^cx ^ur ^uloffunfi unter bic 3af)t

ber fteitütEic^en $ßflcc^er — neben öoHer Unbefc^oltcn^eit unb 3ut)erläf)ig!eit im
ße6en — ber befttmmte 9^a(^tüei§ genügenber t^eorctif^er unb praftifi^cr 5lu§=

bilbung im .^rantenpflegerbienft, ^auptforge bemnad) oEcr 33ereinc ju jenem eblen

^tnecf, in §rieben§äetten für fold^e 2tu§BiIbung Sorge ju tragen, fic^ ber 2)ienfte

ber auSgetcrnten 5]3f(eger unb Pflegerinnen für bie ßrieg§äeit ju öcrfictjcrn unb

ftc für biefe mit ben üorfc^riftgmä^igen Leibern unb 5iu§rüftung§gegenftänben

gu öerforgen. ^ebe§ ^Jiitgtieb ber freiwilligen ^pflege mu§ ferner fi^ beffen be=

trufet fein, bofe e§, nad^bem e§ in golge feine§ freitt)iüigen 5lnge6ote§ in ben

3-^er6anb ber ^Irmee aufgenommen tüorben , ^ier lüie ein jebeS anbere ^[Ritglieb

ber 3lrmee öon biefer au§ geleitet unb controlirt tüirb. ^um 2;^eil finbet bie§

ftatt unter SSermittelung freitüiHiger , nid^t feiten ^o^anniter= ober 5Jlattefer=

rittern entnommener S)elegirter, bk aber natürlid) ftc^ felbft and) ganj in ben

il^nen borgefd^riebenen (Srengen ^u :^alten, nid^t felbftönbig in bie officieHe Pflege

einzugreifen bie ^Berechtigung ^aben. ^a, auc^ hit in ber öeimat^ allein au§

ben Mitteln ber freitoittigen ^Pflege errichteten unb untcr!^altenen ßa^aretl^e unb

$Pf(egeftätten muffen, h)a§ ^erfonal tük Material anbetrifft, genau tnie bie

^Rilitäiiajaretl^e einer bauernben mititärärjtlid^en ßontrole untertüorfen bleiben;

eg mufe in i^nen militdrifc^e S)i§ciplin f)errfc^cn unb namentlich auc^ für rec^t^

zeitige gntlaffung ber ©e!^eitten gejorgt tnerben. <Biä) feinen ^priöatöertounbeten

äu Italien, toie e§ feiner ^eit tüo^l gefc^e^en, ift nic^t mel^r juläffig, l^at auc^

fo mancj^eg 5Jlal bemoralifirenb getüir!t. 2)ie ^a^l ber für ben igaU eine§

Krieges aufeeri^alb ber ftänbigen ^an!en!^öufer öertüenbbaren ou§gebilbeten

Pflegerinnen bürfte jur 3eit in S)eutfct)lanb ettna 3700, bie ber männlichen

Pfleger 1000 betragen.

^n ber eben angegebenen Sißeife rict)tig georbnet, gehört bie freilüiHige

^Pflege im ^-iege ju ben fegen§reic^ften ©rrungenfc^aften unfere§ ^al^r!^unbert§,

ift fie bk fc^öne ©rgänzung ber allgemeinen £)ienftpfli(i)t. äBä^renb bie §eere§=

fonitätgforper leiften follen, tria§ für ben ^ran!enbienft ber 5lrmee unbebingt

not^tüenbig ift, gelüäl^rt fie baneben burcf) i^re freihjiEigen Setftungen unb ®aben

bie 5(rci)glic^feit , bem Uranien feine ©jiftenä behaglicher ju machen, il^m eine

mannigfaltigere unb reici)lic^ere @rnö!§rung ju geftatten, feine 9tecont)ale§cenz üb=

äutürjen. Unb au^erbem Mftigt fie burd§ bie ben Mmpfenben Gruppen ge=

fpenbeten £iebe§gaben bereu ©efunb^eit unb l^ebt i^ren moralifc^en ^ut^ burd^

i^re toer!tl)ätige Sl^eilnal^me. ^kini fie i^re greitniUigteit aber barin fuc§en

äu können, ba§ fie nad^ eigenem SSelieben fidt) 2Beg unb ^kl i^rer 3Bir!iamfeit

fud^t, fo l^inbert fie nur unb |anbelt gegen ba^ ^ntereffe be§ §eere».

äßenn toir, tüie barget^an, bk frcitoillige ßranlenpflege ätoar nid^t al§ Äinb

ber ätüeiten ^älfte, fo bod^ überl)aupt unfere§ ^a:^r^unbert§ be^eid^nen bürfen,

fo muffen tüir öon ber ©enfer ßonöention öom ?luguft 1864, auf bie tnir al»

ouf ein 233er! unferer ^zit fo ftolj ftnb, geftel^en, ba% auä) fie nur eine 3[?er=

oÜgemeinerung bon 3lbmad§ungen barfteüt, bie einzeln fd^on öor ^ö^i^^un^erten

ben bertounbetcn Kriegern jum Segen getoirtt ^aben. ^a, bi§ in§ 5lltertl§um

hinein reid)en bic SBeric^te über SBerträge entfpred^enbcn '^nfjalk^, unb faft 300

fold^er Sßereinbarungen , 'bei gegebener Gelegenheit ztoifc^cn ben !riegfü^renben
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gjiäc§ten getroffen, liegen aus ber Seit öom gnbe bes 16. ^a^t^unbertö fiis jum

^a^re 1864 öor, S^erträge, in iüeld^en bie meiften unb tuic^tigften ^eftimmungen

ber fpäteren ©enfer Sonöcntion jur t^atfäd^üc^en 5(u§fü6tung geferactit tüaren.

2)amit toirb ha^ burc§ bie „Souvenirs de Solferino", ha^ öielgetefene 33u(^ be§

©cnferö 3)unant, angeregte SieBeSttJer!, ha§, taum enttoorfen, fofort unb §uerft

unter ben gefrönten .^duptern üon ber ^od^^er^igen, menfc^enfreunblic^en Äaiferin

5Iugufta h)ie unferem gongen ^aifer-^aufe mit ^egeifterung ergriffen tüurbe, feinem

2Bert^e nact) nid^t im (Seringften §erabgefe|t, um fo Weniger al§ namentti(| in

golge ber 9tü^rigfeit 2)unant'§ hk @runbfä|e, auf benen jene Sonöention

beruht, 5um erften TlaU ©egenftanb eine» internationalen 33ertrage» getoorben

finb, bem ^ur 3eit faft alle «Staaten ber 2ßelt angehören, toeli^e ]\ä) unter bie

ciöilifirten gerechnet fe^en möchten.

2Bir ^aben nur ju fragen, toie l^aBen fi(^ benn bie ebten ©runbfä^e be»

23ertrage§ in 2Bir!ü(^!eit betoä^rt, unb laffen ]\ä) aEe pra!tif(^ fo augfü^ren, tuie

man Beabfic^tigt ?

S;er öoräügli(i)e 8anität§6eri(^t üBer ben ^rieg 70 71, ben bie 5Jtebicinal=

aBtf)eiIimg unfere§ Ärieg§minifterium§ herausgegeben, fie^t fic^ in biefer SSe=

jie^ung (eiber ju bem ©eftänbnife geätoungen, in jenem Kriege f]abe bie ßonöention

fi(^ nic^t bur(^au§ betnä^rt, ha tüeber hk franjöfifd^e 5lrmee nod^ hk S5e=

öölferung auf bem ^-iegsfc^aupla^, noc^ felbft ha^ franjöftfc^e Sanitötsperfonat

eine genügenbe ^enntnife i^re§ ^n^altS befeffen l^abe. Unb er !ommt ju bem

gnburt^eit, im &an^m merbe man fagen bürfen, ha^ bie ber ©enfer ßonbention

äu ©runbe liegenben i^been bamoI§ genau fo toeit öerroirflic^t tnorben feien, al»

fie in ba§ allgemeine Setüufetfein ber hoffen übergegangen toaren, unb fi(^

•Haltung öerfd^afft ^aben tüürben, anä) tüenn lein 23ertrog au§brüt!lid§ i^re Se=

ac^tung geforbert ^ätte, toä^renb über biefe ©renje ^inau§ bie gefd^riebenen ?lrtifet

fic^ um fo untt)ir!famer ertniefen, je ^ö^er bie fieibenfd^aften ftiegen, unb je

tüenigcr ber ©influfe gebilbeter ^^ü^rer jur Geltung gelangte. — 5Da§ bie @r=

fa^rungcn aus bem Kampfe ^tüeier SSöl!er, hk ]iä) ju ben Oorgefd^rittenften unb

^umanften ber 3eit rechnen!

Unb tüirflic^e Unterftü^ung ^aben tüir ^ler^te ber fiegreid^en beutfc^en 5lrmee

in ber X^ot burd) franjöfift^e 5}lilitärärätc nur fe^r feiten genoffen, ^m
^ntereffe ber beiberfeitigen SSertounbeten liegt bod) öor Willem bie SSeftimmung

ber ßonoention:

„2)a§ ^erfonal ber leidsten unb ^auptla^areti^e fä'^rt nad§ ber SSefe^ung

ber Sa^aret^e bur(^ ben geinb fort, fotoeit e§ ba§ 35ebürfni§ er'^eifd^t, ben

Uranien unb 23crtüunbeten be§ ßajaret^g, ju bem e§ geprt, feine 6orgfalt äu=

äutüenben." 33erfä^rt ba§ $Perfonal nid^t fo — unb in ben feltenften fyäHen

l^anbcltcn 1866 bie Cefterreid^er, 1870 bie ^ran^ofen banac^ —
, fo fäUt ben

^ter^ten be§ Sieger» bie boppclte 5lrbeit ju, nid)t nur bie Sßertüunbeten ber eigenen

5trmee, fonbcrn aud^ alle hk meift fc^tner öerle^ten (^einbe ju be^anbeln, bie in

ber .^anb be§ Sieger§ äurürfgeblieben finb. Unb ba l^anbelt e§ fid^ oft um gan3

getüaltige ^Jlengcn. 51act) ber ©d^lad^t üon Äöniggrä^ j. ^. mußten bie

preu§ifd)cn Geräte neben 7400 Jßertüunbeten ber eigenen Slrmee tüol^l no(^ 10000

bc§ ®egncr§ in i{)re $Pf(ege nehmen, ^n meiner eigenen 23e^anblung im ßajaret^
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^u §orice Befanben \\ä) neben 36 ^^reufeen 167 DefteiTetc^er unb ©ac^fen, in

SBfeftor unb Umcjegenb Betrug ha^ 5ßerf)ältni§ 30 ju 700, in 5^a(^ob am 1. ^ult

96 äu 1439, in ©!ali| ettüa 500 ju 2000. Unter fold^en Sßerpltniffen mufe

unter ber Uefeerlaftung burc^ 5IrBeit natürlich aud^ ber eigene Sanb§mann mit=

leiben; benn naä^ ber Nationalität feiner Uranien fragt ber ^Irjt im ßrieg§=

la^aretl^ ni(^t. S)er ^auptjtrted ber ©enfer ßonüention Bleibt fomit unerfüKt,

tüenn bo§ 6anttät§perfonal be§ jurücfiDeic^enben i^einbeS, feine 33ertt)unbeten

öerlaffenb, ftc^ mit ber gef(^lagenen %xuppt äurücfjielit. 2)er ^ßaragrap^ fielet

auf bem ^Papier, ift aBer jum 9iac§t]^eil ber SBlefftrten Bi§!^er nur fel^r feiten jur

5lu§fü!^rung gelangt. S)er barau§ ju folgernbe 6(^lu^: bie §eere§fanität§pflege

rechne nic^t auf frembe öülfe, fonbern fuc^e aui^ ben grofeartigften ^nfprü(^en

felBer gerecht tüerben ju lönnen.

Si§l)er !^aBen toir Bei unferen SSetrac^tungen üBer bie ^roge nad^ ber

^eraBfe^ung ber ^enf(f)enöerlufte im Kriege unfere ?lufmerlfamleit öor 5lEem

ben ^ßertüunbeten jugetüenbet. 5^un leiert aBer bie @rfo!^rung, ha% mit nur fe!^r

geringen ^luSna'^men in faft allen großen Kriegen bie 5lrmeen burd^ <Seud§en

unb onbere ^-ant^eiten toeit fd^limmere 33erlufte al§ burdö bie SSertounbungen

erlitten "^aBen, haU f)reifa(^e, SSierfac^e, bie fo günftig geftettten 5lmeri!aner

tüä^renb be§ ©eceffion§!riege§ ha§ S)oppelte. Unter Befonberg unglüdlic^cn 33er=

l^ältniffen, tüie in bem legten Kriege ber 9tuffen gegen bie Surfen, ftieg Bei ber

^au!afu§armee ha§ SSer^ältnife fogar ouf 18 ju 1. @th)a§ unter lV2äul fan!

e§ in ben preufeifc^en 5lrmeen 1866 tuäi^renb be§ furzen gelb^ugeg gegen €efter=

reid§ :^eraB; e§ Iräre ha^ günftigfte unter allen Befannten größeren Kriegen ge=

toefen, l)ätten tüir bomal§ bie ßl^olero fern galten lönnen. ©o töirb e§ aBer

no^ getoaltig in ben ©chatten geftettt burd^ bie @rgeBniffe ber Kriege 1859 unb

1870/71, in toeldtien bort Bei ben ^^ranjofen ouf 100 bur(^ äBaffen ©etöbtete

etlna 40, ^ier Bei ben 3)eutf(^en ettoa 52 burd^ ^ran!^eit ©eftorBene lommen.

S)o§ le^tere SSerftältni^ ift noc^ günftiger ju Beurt^eilen al§ ba§ erftere, ja ift

ba§ oEergünftigfte, ha§ je unter äl^nlid^en SSerpltniffen BeoBad^tet tüorben. S)enn

jene ®elegeni)eit§urfad^en ju grlranlungen, tüie fie fi(^ 70/71 in ben getoaltigften

unb ununterBrod^enften Strapojen, in ber gintoirlung l^ol^er ^öltegrabe, ben

fd^äbigenben ginpffen langbauernber Söelagerungen auf Blutburd^tronlten ©(^lad^t=

felbern, in anftrengenbften ©etoaltmärfd^en finben, fie fe^en in bem lurjen

6ommer!riege ber f^ranjofen gegen bie Defterreid^er. Unb tro|bem jene günftige

^ortalität§aiffer. ^a, man mu§ gerobeäu ftaunen, trenn man lieft, ba% ber

3ugang an Uranien im ^rieg nur ettua Vs größer tüar, al§ er in gleid^er ^eit

im f^rieben getoefen toäre, unb ha% biefe§ Pu§ nur auf Dted^nung breicr 6eud)eu

— ^odfen, ku^^r unb i)armtt)p^u§ — fam, bie ftc^ im ^elbe !aum umgeben

laffen; bie erftere namentlich nid^t, tüenn — toie e§ 1870 ber ^aU toar — bie

5lrmee in ein ßanb einrüdft, in bem gerabe bie $Pod£en graffircn, unb bie jtüeite

ni(^t, toenn fie 6 äBod^en ^inburd^ Bei fd)led)teftem |)erBfttDetter eine Belagerung

toie bie öon ^e^ burdi)ma(^en mu§, in einer ©egenb, in toeld^er ^u^x enbemifd^

3u ^errfd^en pflegt. — @§ ift h3o^l geftattet anaufü^ren, i)a% baö ©terBlid^leit^*



^ß2 -Icutjc^e 3fiunbfc^au.

pi-ocent M ben in £cutfc^(anb unterge6rad)tcn ©efouflenen 2^3 11101 gxöfeer ge=

toefen, unb nid^t ettra lüegen fd)le(^tei-cr ^ef)anblung berjelben, ba e§ Bei beit

nad) ber ©djtüeij ^tnübergebrängten ^i-an^ofen eBen biefetbe ^öf|e etvcic^te.

3)ie günftigen ®e|unb^eit§öer^ältniffe Bei bert 3)eutf(^en muffen toir gered§ter=

toeife 3um 2:^eil qI§ ©lücEgfad^e beaeic^nen, infofetn bie 5tx-mee bot ber 2ln=

fterfung burc^ bic gcfür(I)tctften ©eueren, trie ßneg§=, b. ij. ^^lecEttjp^uS unb 6f)oIera

bema^rt geblieben, büifen fie ober, baüon abgefe^en, qI§ bie gotge aE jener

früf)er erlüä^nten 5öor,pgc unferer 5(rntee unb i^rer ginrid)tungen be,^eic^nen,

bic and) gegenüber i^ren 23ertüunbungen i^ren äßert^ ertoiefen ^oben. ©elbft-

t)erftänbli(i) aber, ha'^ hu 5lntüenbung§tDetfe biefer @inric£)tungen je nad§ ben

öcrfc^iebcnen 35orau§fe^ungen ber fteten ^Jtobiftcationcn bebarf. Um nur 2Benige§

onjubeuten, inu§ ber ^Irjt bei ber Unterbringung inie ^öacuation ber ßran!en

auf bic ©c^tnere, bie tna'firfc^einlic^e Stauer, bie ^nfectiofität be§ iebegmaligen

Seiben§ 9iüc!fi(^t neunten, bamit nic^t bur(^ unöorfid)tige§ ^^fammentegen an=

flcdtenbc ^ranf^citen größere 33erbreitung finbcn, ober 5patienten, bie inal^rft^einlici^

in furjcr !^di jum §eere äurüdfe^ren !önnen, tüeitl^in in bie -^eintat^ gefanbt

unb bantit ber fämpfcnben ?lrmee unnötbig lange entzogen Serben.

Ungemein belüä^rt ^at fic^ im .«Kriege 70 eine !ran!^eit§t)orbeugenbe ©in*

ric^tung, beren fi(f) unfer 2}ol! unb unfere 5lrmee feit einer 9iei^e oon ^aijX'

je^nten erfreut, bie 3^ong§po(fenimpfung. i)enn, tüic fd^on gefagt, unfere Slrmee

brang in ein ßanb ein, in bem gerobe eine ejtenfiö toic intenfiö bebeutenbe

^odencpibemie ^errfc^te. Ungefähr 1150000 ^ann ^aben bie ©rense über=

fc^ritteu. S3on il^nen aEen aber finb innerhalb 11 ^'2 ^lonat nii^t fo öiele an

ben ^orfen geftorbcn, toie bie nic^t 15 000 ^ann ftarle fran^öfifc^e SBefa^ung bon

:Oangre§ in 7 Monaten an berfelben ^ranl^eit eingebüßt ^at. üBer mit Srfolg

rcüaccinirt tüorben mar, fonnte faft al§ gefeit gegenüber ber 5Inftec!ung§gefa^r

gelten.

2ßer nac^ fold^en Stefultaten tt)ic au(^ ben reidjcn Erfahrungen ber 5lrmee

au§ ber griebcn§,ieit ben Sßert^ ber ^^Pfung no(^ ni(^t anerkennt, ber tnill

cinfad^ ni(i)t befel^rt loerben. SCßären tüir nur im S5efi| noc^ mel^r fold^er SSor=

bcugungömittel gegen $ßol!§!ron!!§etten , mir tüürben fie gern antoenben, fobalb

fie, mie bie 5Podenimpfung , Seiftungefä^igfcit unb Unf(^äbli(^!eit in fid) Der»

binben. Unb mir fpred^en bie Hoffnung au§, ha'^ bie no(^ biefer 9li(^tung l^in

tf)Qtigcn S3emül^ungen — id§ erinnere nur an ben 5kmen ^^afteur — mit ber

3cit bod; ju glüdtii^en üiefultaten fül^ren mögen.

©infttoeilcn aber !)aben bie Zierate im f^elbe nur bie ^Dglid)!cit, bie xtiä)üä)

anftürmenben t)l)gicnifdjen 6(^äblic^feiten au§ bem 2Bcge ju räumen, ab^ufc^toäc^en,

Jüomöglid) ab^utobtcn, bie 2Biberftanb§fä^ig!eit ber ©in^clinbiöibuen ju !räftigen,

unb bürfcn {)offcn, baburc^ aui^ in einem !ünftigen .Kriege umfomcl^r ä^nlid§

günftige grfotge ju errcid)en mie 1870, al§ and) auf biefem f^clbc fic^ in ben

(c^ten 3a^r,ie^nten unfere ßenntniffe eine§ reidjcn 3u^«<^fc§ ä^ erfreuen l^aben.

äßcnn mir unferen öorftel^enben 23ctrad)tungen mefcntlic^ bie S^crl^ältniffe

ber preu^ifc^^bcutfd^cn 5lrmee ju ©runbc gelegt ^aben, fo gcfc^a^ bie§ niÄt nur,

tücil unö bicfelbcn am näd)ften bcrüijren unb in jebcr SBejic^ung am genauften

bcfannt finb, fonbcm namcntlid) ouc^ meil gerabc unfere 5lrmec in il^ren legten
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^rieflen hu cjro^Qttit^ftcn Erfolge mit fo geringer @inBu§e on ^[Renfd^enleBen

erlauft l^at, it)ie bie ©efd)ic^te 5(e!^nlic^e§ au§ frül^eren ^Oi^i-'^un^ertcn nid§t

metbet. SBir muffen aber felBer ju guter ße^t auf eine gro^e ßüdfe ^inh)eifen,

tnelc^c fi(^ in unferer SBeluei§fü'§rung gerobe Bei biefer @tnfeitig!eit ber S5e=

grünbnng finbet: tuir ^aBen feine ©elegen^^eit gel^aBt jn erproben, ob fi(j^ hu
(Sinrid^tungen unb £)ie, tcelc^e fte au§fü!§ren, auc§ betoö'^ren toerben na^ öer=

lorenen 6(i|la(^ten, tnenn toir al§ SSeftegte jurücftoeid^en muffen.

2ßir felber jtoeifeln nid^t baran. äßünfc^en toir aber, ha^ tnir fobalb

nid)t genijt'^igt tüerben, aud^ biefe ^probe ju beftel^en; leben toir oielme'^r ber

Hoffnung, ha% bie ©reuel anä) eine§ fiegreid^en ^riege§ noc^ lange ^dijx^ öon

unferem 35aterlanbe fern gehalten tnerben!

3)eiitjc£)e SRunbfc^au. XVIII, 9. 28
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SBon

©eitbem her ©d^öpfer ber SGßatlenftein^Sxttocjte bie eBenfo getüalttge at§ ge=

t)eitnni§üoIIe ©eftalt be§ |^neblänbet§ !ünftletifc§ öer!(ätt auf bte SBü^ne geBtad^t

]^at, gibt c§ für hk ©efiilbeten unferer 5lation tnol^l nur toenige ^tftoxif^e 5per=

fönli(i)fctten , bcnen fte U)x ^ntereffe in gtei(^ !^o^em ^afee jutoenben. 2)a^er

Begegnen au^ bte immer erneuten 25erfu(^e ber ®ef(i^id^t§forfc§er , ben rät]^fel=

l^aften ß^araüer 2BaIIenfte{n'§, feine 5lBfid§ten unb ^jßläne unb öor Mem feinen

tragifdjen 5lu§gang unb bQ§ iHa^ feiner ©c§ulb ju ergrünben, einer üBer bie

gele!^rten ."Greife n^eit i^inouSgel^enben S^l^eilnol^me. ^n biefer ioie in anberen

SBc^ie^ungcn erinnert bie äBoEenftein = Siteratur an bie 5flaria ©tuart = g^rage.

§ier toie bort ift bog (Srfte, toorüBer ber Saie öon bem f^orfc^er 2lu§!unft er=

toartet, hk ©djulbfrage. ^ot bie unglüc!Iid)e ©d^otten!önigin auf bem ©d^affot

äu i^ot^ering^at) für bog geBüfet, ioaS bie ß^eBrec^erin jtDonäig ^al^re frül^er im

SSerein mit i^rem SSu^Ien an bem ©otten S)arnle^ öerBroc^en? Unb !^at 2ßallen=

ftcin in ber ^Jlorbnac^t öon @ger nur bie trol^ltierbiente ©trofe für ben ^od)=

bcriat^ getroffen, ben er gegen ben ^oifer fd§on lange geplant unb foeBen ber

5lu§fü()rung na^e geBro(^t l^atte? S)a§ in Beiben f^ällen bie 5lntit)orten, tnelc^e

bie ^iftorüer geBen, einanber nid^t feiten fd^roff gegenüBer fte!^en, ba% f)eute no(^,

toie öor ^mci- unb brei^unbert ^a^ren, SßaEenftein unb ÜTcaria ©tuort eBenfo

leB:^aftc 3]ert^eibigcr, toie üBer^eugte Slnpnger finben, fd^eint bafür jn fprec^en,

ha^ unferc Sßiffenfd^aft tro^ aller f^ortfc()ritte, beren fic ft(^ fotno^t in Sejiel^ung

auf ba§ i^r ju ©cBote fte^^enbe Guettenmoterial, al§ mit 9tü(ffic§t auf bie ^anb=

l^aBung ber fritifd)cn 5Jiet^obe rül^mt, tncber in bem einen nod^ in bem onberen

5qIIc bog 9iät!^fel ju löfen öermöge, fonbern fid^ mit einem uon liquet Be=

gnügen muffe.

^Ber fo biet Jßcrtnanbteg auc^ bie 5Jlaria ©tuart=grage mit ber 2BaIIenftein=

f^frage I)at, fo liegt boc^ bie ©acfie, mcnn c§ fid^ um bie @ntfdt)eibung, oB fc^ulbig

ober nid^t, V"bclt, Bei ber fc^ottifdtien .Königin toefcntlid^ anber§ al§ Bei bem

3rclbr)crrn be§ brcifeigjäl^rigcn Äriegeg. Sei 5Haria ©tuart ^anbelt e» fid^ um
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bic 9Jlitfd)iilb Qn einer jux SluSfü^xunq gefirac^ten %^ai, Bei SBaHenftein akr

um tüec^fclnbe, bon ben tjeifi^iebenortififten Momenten Bebingte unb ni(^t jur

SßoEenbung gebiel^ene ^piäne. ^n elfterem i^olle pngt bie ©ntfc^eibung öon bem

Hrtl^eil über einige tnenige, ber 8(i)otten!önigin pgefc^riebene Briefe, bie fo--

•cjenannten .«^offettenBriefe, ah
; finb bieje fämmtli(^ e^t, fo laffcn fie feinen 3^eifcl

barüBer Beftel^en, bofe ^laria ©tuort mit S5otl^tt)eH fc^on üor ber ©rmorbung

S)QrnIe^'§ in etieBredgerifd^cm 33er!eBr geftanben, ha^ fie hnxä) xtjx 23er!^Qlten i'^n

3u ber Unt^at ermut^igt, noi^ öoüenbetem SSerBrec^en i^m jur ©troflofigfeit t)er=

j^olfen unb i^n mit i^rer ^onb Belohnt "^at. ^oä) öor Wenigen ^Q^^'en f(^ien

ber ^omipf um bie (St^f^eit ber .^offettenBriefe , in§Befonbere be§ienigen unter

i!^nen, ber bie ©c^reiBeiin am ^ä^lic^ften BlofefteHt, fid^ ju ©unften Tlaxia

@tuart'§ entfc^ieben ju ^oBen. ^eute aBer, uaä^ ben f^orf(i)ungen be§ @nglänber§

^enberfon, bie ber beutfd)e ^iftorüer ^. ^orft Üirjlic^ in einer ^Bl^anblung ber

„|)iftorif(^en 3eitf(^rift" (58b. 66) in einjelnen $Pun!ten no(^ tueitergefül^rt :^at,

tonnen hu 6d)toierig!eiten, bie ber ©IauBU)ürbig!eit namentlit^ be§ fogenannten

<;ro§en ©Ia§gotr)=SSriefe§ cntgegenftonben, qI§ Befeitigt gelten, unb e§ BlieBe nur

noä) bie ^rage üBrig, oB man au§ bem ertnäl^nten SSriefe :^erQu§lefcn fonn, ba§

Waiia ©tuart in bie (ginäcl^eiten be§ *IRorbptan§ eingetnei'^t getüefen ift ober nid§t.

2)ie 2BaIIenftein=2iterQtur, bie ju einer anfe'^nlid^en SSiBliot^e! angetoat^fen

ift, !^Qt !ein S)ocument auf^utoeifen, bon beffen @(^t!^eit ober Une(^t^eit bie @nt=

fi^eibung ber ©cfiulbfroge QB:^ängig toäre, unb auct) S)ieienigen, bie bem f^elb'^errn

ba^ ©(^iimmfte gutrauen, liegen ben 3toeifeI, oB fic^ je ein ^Ictenftüd oon 2BaIIen=

ftein'§ §anb finben laffen toerbe, ha^ i:^n be§ ^oc^öerrat^g untüibcrleglic^ üBer»

führen !i3nnte. @r tror öiel ^u öorfi(^tig unb au mifetrauift^, um feine innerften

(Sebonlen bem jpa^iere anjubertrauen, unb liefe felBft £>ieienigen, bie fic^ feine§

S3ertrauen§ rül^mten, fo tocnig in feine ©e^eimniffe Bliclen, bofe fie ft(^ nic^t

feiten gerabe bann getöufc^t fQ:^cn, toenn fie feine 5lBfi(i§ten auf§ Marfte erfonnt

3u IjaBen glauBten. @o ^at benn ber i^orfc^er fein Urtlieil ju fd^opfen qu§ ben

5lcten borfic^tig unb l)inter^altig geführter, Balb oBgeBrot^ener, Balb tüieber an=

(ielnüpfter 23er]^anblungen , bie fo unb anber§ gebeutet tüetben tonnen. S)Q^er

bie auffällige grfd^einung, bofe jebe neue 5lctenpuBlication, toelc^e ha^ ge^eimni§=

boHe biplomatifc^e ©etrieBe aufau^eUen berjprid^t, Bei getoiffen^after unb unBe^

fangener Prüfung neue ©c[)tt)icrigteiten fc^afft unb neue 9iät^fel aufgiBt.
'

S3or einigen ^a^ren fdiien e§ aEerbing§, al§ oB bie gnttiüaungen, bie

^tlbeBranb au§ bem fd^toebifc^en 3?ei(^§ar(^io beiöffentlid^te , ^ufammen mit

einer bon ©äbele (1885) beranftalteten Sommlung bon 5lctenftücfcn fäc^fifctien

UrfprungS, nic^t allein üBer ben ^oc^berrät^erifi^en (S^aralter ber fc^on ju SeB=

Seiten @uftab 5lboir^ mit ©c^tüebcn unb ©adjfcn geführten SScr^anblungen bc§

f^rieblänber§ feinen ^ttjeifel Befielen liefen, fonbern aud^ ben bon ben 2ßer=

t^eibigern 2Sattenftein'§ al§ lügenhaft Bezeichneten au§füf)rli(^en SBeric^t be§ ge=

fä^rli(^ften feiner 5lnfläger ©ejtjma Uci\ä)in (Uam) in allen h3efentlid§cn fünften

ül§ glauBtüürbig erliefen, ^a, ber fleißige unb berbienftbotte ©e^c^id^tgJd^reiBer

be§ breifeigiäl)rigen ^riege§, ber fc^on ir)ieber:§olt au(^ in ber 2BaEenftein=f^rage

ha^ äöort' ergriffen ^atte, 51. ©inbelt), glauBte in feinem au§ ben 5lcten ber

tntd^ligften europäift^en 5lrd)ibe gefc^öpftcn äßerfe „^BaHcnflein tbä'^renb bc3
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erften ©eneralats" (1886) ben 5kc^tDei§ erBtitigen ju !önnen, ha% bei gro^e

'^^^elbfieti: fci^on bamolS nur feinem ©^tgeia utib feiner ma^iUqm gebient unb

f^erbinanb'g IL ©unft mafeto§ im eigenen ^nlereffe ausgebeutet, ja bamal§ fd)on

äu bem 5lrglt)o^n, bafe er feI6ft nac§ ber ^aifcrfrone trachte, SBeranlaffung genu^

gegeben :^Qbe. 60 toeitge^^enbe Folgerungen öermoditen inbc^ Slnbere au§ bem

öon ©inbelt) 6cigebra(^tcn 5ln!Iagematerial nic^t ju sieben ; öielme!)r fteUte ein

fo grünbli(^er unb teibenfc^aftilofer Kenner ber (Sefc^idite be§ breifei gj ädrigen

tege§, tüie Cpel in -öalle e§ ift, SBaHenftein ba§ 3eugnife au§, bafe er toä^renb

be§ erften ©cnerotatg in öielcn SDingen !aiferli(i)er qI§ ber ^aifer, öfterreic^if(i§er

a(5 ber ßbnig öon Ungarn getüefen unb in jenen ^ai)XQn ni(^t§ o'^ne bie 3"=

ftimmung be§ ßaifer§ unternommen :^oBe.

Um fo Beftuttener Bleibt, tüa§ SOßaHenftein nac^ feiner 5I6fe|ung unb toä^renb

bes ätoeiten @eneralat§ geplant unb gct:^an, toie toeit er fii^, no(^ e^e er toieber

in ben 3)ienft be§ ^aifer§ 3U treten betüogen tüurbe, auf SBer^anblungen mit

©uftati 5Ibolf einliefe, tn§6efonbere aber öom ^a^re 1633 an Balb mit @acf)ien,

balb auct) mit Sc^toeben unb grantreid) gegen 2)enjenigen confpirirte, ber eine

unerhörte 5Jtac^tfüttc i^m onbertraut l^atte. 5iaer ©treit barüBer, oB SCßaüen«

ftein fic^ be§ SSerrat^^ f{i)ulbig gemacht, tüürbc freiließ Balb ju gnbe fein, tüenn

ber „grünbÜctje unb tna^r^afte 2Seri(i)t" be§ fc^on ertüä^nten (Se5t)ma ^{asin,

ber ben .^er^og bon grieblanb am fc^tnerften Belaftet, fic!^ fo glauBtoürbig ertniefe,

mie na(^ ben ^orfd)ungen |)itbeBranb'§ unb föäbefe'^ öielfac^ angenommen hjurbe.

5^un ^at aBer 5Jiaj fien^ in einer gröfeeren, burc^ ©cf)arffinn unb @elc:^rfam!eit

au§geäeicöneten 5IB^onblung: „3ur ßiiti! Se^^ma 9tasin'§" („§iftorif(^e !^t\U

fc^rift" Sb. 59) ben üBeräeugenben 9lad)tt)ei§ geliefert, ha^ jener 5ln!Iäger 2ßaIIen=

ftein'S, ben ^örfter fi^on öor einem l^alBcn ^a^r'^unbert cnttarot ju ^aBen meinte,

3ftan!e aBer in ben tf)atfäd§lid§en 5lngaBen für glauBtüürbig !^ie(t, @äbe!e enbliti^

für burct)au§ juöcrläjfig crüärte, in äßa'^ri^eit ein öerfd)mi^ter Sügner tüar unb

in ber gefc^iciteftcn äßeife bie Xl^atfadjcn Balb entfteEtc, Balb il^nen einen falfd^en

<5inn untcrfc^oB. Seinen SSeri^t, tuoburc^ er bie ©nabe be§ ^aifer§ unb ben

S5cfi| feiner (Süter lieber ju erlangen fu(l)te, finbet unfer ßritüer „in aEen

feinen 2!^cilen üon Scnbenj unb Unaufrit^tigleit förmlich burc^tränlt". 3l6er

ßenj l^at fic^ nid)t allein ba§ SSerbienft ermorBen, einen fo Bcben!li(5§cn Saugen

im 5procefe äßoEcnftein enbgültig jurütfgetüiefen ju l^aBen, fonbern er l^at aud),

inbem er bie gefälfct)te UeBeriieferung an ber §anb ber ur!unblid)en 3ß"9^iff^

unter öollftänbiger SSel^errfd^ung ber umfaffenben 2öat[enftein=ßiteratur mit grofeer

Umfidjt unb ^efonnen^eit prüfte, bie ^orfc^ung an man(l)en ©teüen toeiter ge=

fü^rt. 6r !^at enblid), unb ba§ ift no(^ l^b^er anjufcfjlagen, fic^ üBer ben ©tanb=

punlt be§ Äritüerg :^inau§ auf ben be§ eckten §iftorifer§ erl^oBen, ber hk feft=

gcftcHten Sl^atfad^cn ju comBiuiren unb ju beuten unternehmen barf. 2Ber in

ber Diel umftrittcnen Sßallenftein^^ragc fid) eine unBefangene Sluffaffung Betoa'^rt

^at, mirb ber bon Wai Sen^ öerfuij^ten „^erfteUung be§ ßreigniffe»" unb „Xm=>

lung be§ JRätlifclö" feine 5lner!ennung nicl)t öerfagcn. ßnttäufd^t lönnen fid^

nur 3)ieienigcn füt)lcn, bie ber ^kinung tuaren, bafe mit ber ^Befeitigung Hon

atoiSin'ä 58crid)t ben xHnflägern 2Ballcnftein'§ bie .^aupttüaffc entriffen tüorben

fei. Sluc^ ßcnj fie^t in bem grofeen ÄriegSfürften einen S^erfdilüijrcr, ber lange
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t)or her legten ^rt[t§ unb ßataftvop^e mit beit ^einbcn be§ ^atfei§ con^ptmte,

in beffen entf(^etbenbe @ntf(^lie§un(ien tt){r oBei; erft cin^ubtingen nermögen toexben,

tüenn auf bem SBege ejacter unb fl^ftcmottfi^cr Q^orfi^ung „nai^ oKen (Seiten,

um unb um, ber SSoben au§geme[fen fein tüivb, auf bem ftc^ feine tragifc§e @e=

ftalt er^cBt".

5II§ Senj fo ju einer fortgefe|ten ft)ftematif(5^en GueEenfoifc^ung auffotberte,

toat ber ^Iri^itor Dr. ^tmet in §annot)er fd§on befi^äftigt, mit nad)t)oItigcm

f^feifee unb glücklicher ginbcrgaBe in bcutfc^en unb aufecrbcutfd^en Slrd^ioen unb

S3ibIiot!§e!en einen 6cl§a| ju lieben, ber ie|t in bvei ftarlen SSänben aU ein S^eil

ber ^PuBlicationen ou§ bcn preufeifd^cn 6toat§ard§it)en (1888—1891) öor un§

liegt ^). @§ finb tneit über ein !^al6e§ 2^aufenb bisher gro§ent^eil§ unbe!annter

5lctenftü(fe, bte '^ier in fauberem %hbxnä mit umfaffenben Einleitungen ju ben

t)erfii)iebenen täuben, fotüie mit forgfältigen litcrarif(^en 5lac^lx»etfen unb fd§arf=

finnigen !ritifd§en Semer!ungen ju ben einzelnen ©ocumenten öcreinigt finb.

S)ie tDeitau§ tDid)tigften 6tü(fe be§ crften unb ätoeiten ^anbe§ lieferte ber auf

ber 33iBliot!§e! p ^annoDer liegenbe 5Jiad)Ia§ bc§ f(^mebifc^en SfJefibenten SKfoIai

;

bte ßorrefponbeuäen unb 2ageBü(^er biefeg auSgejeidineten 3)ipIomaten l^at ber

Herausgeber au§ fd)ttiebif(|en 5tr(^iöen ju ergönjcn öermod^t. 5J^and)e§ 9ieue

boten anö) bie Staatsarchive ju £iarmftabt, ^[Jlarburg, SSerlin, Söeimar, §an=

noDer unb anberen Orten bar. ^ür ben britten 25anb erft tüurben, fo biel man
fielet, bie SCßiener unb bie ^Jiünc^ener 5trc^ioalien 6enu|t. SSon ^obrib, mo
^inbelt) au§giebig geforfc^t, unb öon Trüffel, too auc^ Sianfe gearbeitet, fa^

^rmer ab; in 9tom unb Sonbon Iie§ er burc^ befreunbete 5ad)geno[fen naä)=

forf(^en, freiließ mit eBcnfo geringem ©rfolg, toie er felbft $|3ari§ befudjte, mä^renb

bie bdnifi^en unb !^oEänbifd^en 5tr(^iöe einige 5tu§beute gelüä^rten. ^rmer felbft

ift tüeit baöon entfernt, ben 5lnfpru(^ 3U ergeben, burd) feine meit auSgebel^ntcn

gorfc^ungen ha^ ardiiöalifc^e 5Jlaterial über bie SSer^anblungcn 6(^toeben§ unb

feiner SSerbünbeten mit Sßallenftein unb bem ^aifer bon 1631—1634 erfc^öpft

äu l)aben; er tüeift namentli(^ auf bie öfterrei(^if(^en unb bö^mifi^en §amilien=

•ardiiöe !^in, bie er beifeite laffen mufete; au^ bie beutfd)en StaatSard^ioe — td§

•ertoä!^ne ^ier nur Breslau, tno ^rebS !üräli(^ für feine 5Jlonograp§ie über §an§

Ulrich öon ©(^affgotfd§ mit Erfolg „?lbfd§riften au§ $priDQtaid)it)en" benu|te —
lüerben nod§ manche 3^aii)lefe lohnen: aber ltia§ man öon bem aufopfernben 9^lei§c

eine§ Einzelnen biEigertoeife ertnarten fann, ^at unfer ^^orfd^cr in rei(i)lic^em

Wa%t geleiftet unb ein 2Cßer! geliefert, bo§ in ber faft unüberfeParen 2Jßallen=

fteinSiterotur immer eine e^renöoEe ©teile einnehmen mirb.

5luf ben reid^en ^n^alt ber einzelnen SSänbe ber ^^^^^cr'fdjcn $|3ublication

nä^er ein^uge^en, ift an biefer Stelle laum möglid^; einige 5lnbeutungen mögen

•genügen. 3)ie 5lctenftücle be§ erften SSanbe§ betreffen nur 3um 3:i^eil hk 3?er=

]§anblungen ©uftat) 5lbolf'S mit Sßallenftein ; tueitauS bie meiften bejie^en fie§

«uf hk !urfäd))if(^e Spoliti! gegenüber Sdilücben, SCßaüenftein unb bem 2Biener

^of, fotüie auf bo§ S3ei!§ältnife ©uftaö 5lbolf'§ ju bcn f(i)on Balb nni^ ber

^) ®. Sfrmer, Sie 33cr)^anblungen ©(f)treben§ urb feiner Scrliünbeten mit SBaüenftcin

unb bem ßaifer öon 1631—1684. ßeipaig, ^iricl.



<B(i)iaä}t öon ^reitenfelb öon öerlc^iebenen Seiten unternommenen 25etfuc^en,

burrf) 5l6fcf)ru§ einel UniöetfalfnebenS ber (Scfaf)t tooräuBeugen, ba% ni(^t ber

9ietter be§ beutfc^en $pi-oteftanti§mu§ ft(^ jum §enn be§ 9iei(^e§ mac^e. 2Qßa&

3rmer in te^ter SBe^ie^ung 9Zeuel Beifiringt, ift fe^t f(^ä|en§tDert^. §{er fei nur

auf bie goibcrung ^{ngetüiejen , bte ©uftatj 5lbolf füt fic^ unb fein ßanb im

gälte eine§ allgemeinen gtiebenS aufgeftcHt !§at. 2Bie ber fc^tocbifcfie 9ieid)§=

fanäter €jenftierna einmal ü6er bie ^^löne feine§ öerftorBenen ßönigg ft(^ ba'^in

au§ipra(5§, ba§ fie öon ^eitumftänben bebingt gctüefen, ha% er 3tnfang§ nic^t fo

tneit äu !ommcn gemeint, jonbern nur bie ^b[i(^t gehabt ^aBe, fein Sieid) unb

bie Dftfee ju öerfic^ern unb bie Bebrängten ßanbe gu „liBerircn", l^ernac^ n)eiter

ju gctjen ober innezuhalten, je nact)bem e§ fi(^ f(^ic!te: fo ^aBen naturgemäß

mit feinen Erfolgen auc§ bie gorbcrungen, bie er für bie ^Bfinbung Sd^tüeben^

Bei |^rieben§oer^anblungen fteüte, fid) gcfteigert. 5^ac^bem er öon 6ad)fen fteg=

reic§ Bi§ an ben 9i^cin öorgcbrungen , grauten fic^ unterU^orfen unb 2;iII^ am.

2täj 3um stüciten ^JJal gef(^lagen, öcrlangte er in $ßcr:^anblungen mit Sac^fen

für fi(^ nic^t aEein ^Pommern unb bie Suprematie üBer bie eroBerten !atl^olifc§en

öicBiete, fonbern ouc^ ha§ immertöä^renbe unb aBfoIute 2)irectorium üBer bie

cDangclifc£)en Stäube in 3)eutfd)Ianb, ober toenigften» eine unauf^örti(i§e SlHianj

berfclBen mit Sc^tüeben.

SBeniger toeit gingen bie gorberungen be§ ^önig§ in ben 5iürnBerger Sagen,

nadjbcm er feine Gräfte öergeBen§ mit benen 2ßaßenftein'§ gemeffen. ©in l§od)=

intercffante§ 5ictenftüd, hai Magen föuftaö 5tbolf'§ üBer ba§ stücifcl^afte S3er=

galten ber proteftantif(^en gürften entl^ält, hk no(^ immer ni(^t in bem ^aifer

il^ren geinb feigen tüoEten, Berid)tet äugtei(^ über bie öon bem ßönig äule^t auf*

gefteülcn grieben§Bebingungen. S)anad^ tDoÜte fid) ©uftaö 5{bolf mit ber (Sr=

tüerBung 5]ßommern§ in bem ©inne, tüie S)änemar! |)oIftein Befaß, Begnügen.

3^ie Suprematie be§ ^önig§ üBer bie eöangelifd)en Stäube ift tt)eggcfallen , nur

an ber Si(^erfteüung bc§ eöangclifc^en ^e!enntniffe§ unb ber 5tuf^eBung be§

9ieftitutionlebict§ ^ält (guftaö 5lboIf unentwegt fcft. ^lit 9ied)t Bemer!t ^rmer,

hü^, tücnn ber Äönig au§ bem Kampfe mit feinem legten eBcnBürtigcn ©cgner

Bei l'ü^en ficgreid) l^eröorgegangen toäre, i^m auc§ eine teitenbe Stellung üBer

bie @0angelif(^en öon fcIBft äugefatten fein töürbe. Unb, bürfcn tüir l^in^ufelen,

nid)t üBer bie ($öangelif(^en allein. S3on feinen fatl^olifc^en ©egnern ^tte föuftaU

5tboIf bie UeBerjeugung getüonnen, baß er, um mit il)nen ju einem gebei^lidjcn

griebcn ^u !ommen, fo lange gegen fie ju fed)tcn l)aBe, Bi§ er fie, nad) £)jen=

fticvna'ö '^lusbrud, „jur @rbc gelegt, mit feinen Änicen auf i^rem .^al§ fäße

unb ben Siegen an i^rer ©urgcl flehen l^ätte; fo töürbe er al^bann fagen: fo

unb fo mad)e i(^ gricbcn". Xann ^ätte ber Äönig fid) öieÜeic^t auc^ mit bem
pD(itifd)cn ^Programm bcs Gnlfdiloffenftcn unter ben i^m öerbünbeten beutfc^en

gürftcn, be§ i'anbgrafen äßil^elm öon Reffen, Befreunbet, ber fc^on einen öoII=

fommcncn 9teftauration5plan enttnorfen l^atte, bie gciftlic^en Äurfürftcn burd^

tücttlid)c erfe^t unb bie 9teid)§getöalt öon bem päpftlictjcn ßinfluffe ganj emancipirt

hjiffeu njoütc.

llcBer bie öieIBcfpro(^encn SBe^ie^ungen be§ S(^h)eben!önig§ ju aßattenftein

öcrmag ^rmer'S 5Ictenfammlung neue ^iuffd)lüffe öon SBelang ni(^t ju Bieten.
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5Der |)erau§c{eBer Beftdtigt nur, mit ^Berufung auf eine ^ji-otocoUorifd^e 9lotiä qu§

bem fd§tt)ebifc§en 9fiei(^§ai-(^iö , ba§ ©uftaö 5lbolf fc^on am 9. 91oöem6er 1630

öon 6tralfunb ou§ an ben C>ei:3og üon gricbtanb, nad)bem biefer auf einbringen

ber ^urfürften be§ €6ercommanbo§ entfe^t tüorben toar, ein Schreiben gerichtet

^at. 3)en ^rief felöft Befi^en tüir ni(^t, bagegen tücife man buri^ ß^eöen^itter,

ben (Sefd§icf)t§f(^rei6er f^erbinanb'§ IL, bo§ ©uftoö 5lbotf burc^ ben ©rafen öon

2:^urn bem öom ^aifer mit Unban! Beloi^nten gelbl^errn ein ßonboten^fc^reiBen

augefanbt unb \\ä) erBoten l^aBe, i:§m ßieBeS unb ©ute§ ju crtüeifen, ha% oBer

äöaHenftein „jene ßonbolenä mit S)an! bon fi(^ gefd^oBen".

SBie ber erfte Slnnäl^erungSöerfuc^ öon bem Äönige ausgegangen ift, fo öer=

^ält e§ ficf) o'^ne 3h)eifel aud^ mit ben in ha5 ^a^x 1631 faUenben SSer]§anb=

lungen (Suftaö 5lbolf'§ mit SßaHenftein , öon benen tüir cttöa§ me'^r hjiffen.

£)a§ ^aUn barüBer bie Unn)a^r:^eit Berid^tet, :§at Senj jur @eh)i§t)eit er:^oBen,

unb auä) ^rmer ift öorfid^tig genug, öon einem Saugen, ber mit feiner 5lu§fage

fic6 bie ©nabe be§ ^aifer§ unb ben S3efi^ feiner @üter er!aufte, aBfe:^en ^u

tüoHen; aBer bod§ ^at er fic^ in ber 5Iuffaffung ber SSer^anblungen be§ Äönig§

mit bem ^^^rieblänber öon ben ^ntfteHungen be§ öerfc^lagenen Sö^men nid)t ganj

freiju^^alten öermoc^t. ^aä) bem aEerbingg fel^r bürftigen Urfunbenmateriol, ha^

un§ barüBer öorliegt, barf man nämlic^ ni(^t fagen, ba% äßaEenftein Bereit ge=

toefen h)äre, ha^ il§m öon ©uftaö 51boIf angetragene ßommanbo üBer ein

f(^töebif(^e§ 6orp§ anjunel^men gegen ba§ SSerfprec^en , i^n gum ^önig öon

SSöl^men ju matten. äßaEenftein toar atterbingS nict)t aBgeneigt, fid^ mit bem

Könige gum ^ampf gegen §aB§Burg ju öerBinben, aBer nur unter ber ^ebingung,

ha% er ju bem i!§m anöertrauten fd^tnebifc^en 6orp§ S^ruppen unter eigener

g^a^^ne fammle, um in felBftönbiger Stellung, nid^t al§ getoö^nlid^er ©eneral

in fd§tüebifd)en 3)ienften, ben ^rieg gegen ben ^aifer in ben öfterreic^ifd^en @rB=

lanben gur ßntfd^eibung ju Bringen; bieg gefd)ei^en, töerbe er ft(^ mit bem

Könige üBer feinen So^n leicht öerftönbigen. (Sid§ näl^er üBer ben ^rei§, ben

er für feine ©rlieBung gegen ben ^aifer forberte, inSBefonbere üBer ba§ Bij^mifd^e

S5ice!önigt^um ju äußern, öermieb er. ©uftaö 5lbolf aBer !§atte alle Urfad^e,

gegen einen §elfer, Ineld^er, ftatt ftc^ unteräuorbnen , feine eigenen 2Bege gelten

töoEte, 5Jlifetrauen unb 3}erbad§t 3U fc^öpfen. 3" biefem Sinne :^at er fid§ fd^arf

genug gegen ben ©rafen 2:^urn au§gefprod^en. Se^terem tüar e§ ju öerbanlen,

ha^ hk S3er]§anblungen nid^t fogleid^ in Brü§!er äßeife aBgeBrod^en töurben,

fonbern ftd§ fo lange ^injogen, Bi§ äßaUenftein fid) entfd)lo§, ftatt im 5lnfd^lu§

an bie ^^roteftanten ben Äaifer nieberäuJnerfen, an ber Spi|e eine§ neu äu fd§affen=

ben §eere§ fein ütetter p lüerben.

5lBer toenn audt) SSottenftein tüeit entfernt baöon loar, fid§ ©uftaö 5lbolf

unter SSebingungen anpfd^liefeen, töie fie biefem genel^m tüaren, fo ift bamit für

bie SoBrebner be§ ^erjogS bod^ töenig getöonnen. 5Denn für feine ©efinnungcn

gegen ben ^aifer trögt e§ töenig au§, oB er al§ SSerljeug ober al§ S3erBünbeter

be§ fd^töebifd^en ^önigS ^erbinanb IL mit ben SBaffen ju üBeraiel^en gebadete,

unb er felBft l^at feine S5er!§anblungen mit ©uftaö 5lbolf 5lrnim gegenüBer aU
„^oBalen" Beseic^net, bereu ßnt^üttung er ju öer^üten fud^te. Söenn er nod^ in

ben S^agen, töo er f(^on mit SBien ^anbel§einig tüar, bem fdjtnebifdjen Könige
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in tiefftem 3}ertrauen öerfti^ern Iie§, et ttete nur totebei; in be§ ^atfer§ ^tenft,

um befto beffer 9iac§e füt feine 5l6fe|ung nehmen unb feine guten 5l6fic§ten gegen

(Sc^tüeben Qu§fü:^ren ju fönnen, fo toar bie§ freiließ nur eine ^jlumpe ßrieg§Iift,

bie @uftaö 5lboIf unmöglich täufc^en !onnte. 2ßie ernftlid^ e§ beut ^^rieblänber

um bie @ntf(^eibung 3u t^un toar, dB er ober ber ^önig bon Sd^toeben bk erfte

atoKe in £)eutf(^Ianb fpielen foHtc, ^ai er gur ©enüge öor 9lürnberg unb auf

bem 8(i)Iac§tfelbe öon ßü^en 6eir)iefen.

SSon großem ^ntereffe ift, h3a§ tnir burd§ ^rmer üBer bk SSe^iel^ungen

(5Q(^fen§ unb be§ auf bie ^oliüt be§ ^rfürften ^o^ann @eorg einflufereicj^en

©eneraUieutenont» öon 2lrnim ju SCßollenftein t)on ber 3ett be§ Einfalls ber

föcflfifc^en ?lrmee in SSöfimen (^erBft 1631) an 9leue§ erfal^ren. ^yreiiic^ tnirb

bü§ 3^un!cl, ba§ ü6er ben gel^eimen S5er^anblungen fc^tueBt, bie 5trnim mit b^m

^erjog furj öor unb nad^ bem äBiebereintritt be§fel6en in ben 2)ienft be» ^aifer§

fü{)rte, ebenfo tüenig gelit^tet, qI§ toir über bk im ^Q^re 1632 fortgefe^ten

6eparQtt3er^anbIungen ätüifd^en ^urfac^fen unb bem ßdfer aufgeflärt tnerben;

man erfennt nur fo oiet, bafe SöoEenftein öon feinem SBiebereintritt in bk

5lction an ba^ Streben öerfolgte, ßurfac^fen öon feinen fc^toebifc^en 33erbünbeten

abjuäiel^cn unb gegen biefen ju gebraud)en, unb bü% ni(f)t allein 5lrnim, fonbern

auc^ fein furfürftli(^er öerr, im 2ßiberfpruc§ mit manchem ber in fc^toebifc^em

6oIbe ftetjenben ^resbner Stätte, öon Stnfang an nur ju fe^r geneigt toar, einen

f^^rieben mit bem Äaifer ber 3(b^ängig!eit öon ©c^toeben oor.ju^ie^en.

Qxijöt)k Sebeutung getoinnen bk ^emül)ungen SCßallcnftein'» um ©ad^fen

in bem ätoeiten S3anbe, beffen 3I!tenftü(!e bie greigniffe Oom 2obe ©uftao ^bolfö

bis jum .^erbft be§ Sa!^re§ 1633 beleuchten. S)em SBiener §of gegenüber ftellte

fic^ ätoar ber -^erjog ton f^riebtanb at§ Sieger in ber ©c^tad/t M ßü|en bar,

aber fein Stücfjug nac^ ^ö^mcn toar ni(^t geeignet, bie 5UeberIage, bie er burd^

bie 8c§tocbcn erlitten, ju OerbecEen. Um feine 5lrmec toiebcr fi^tagfertig ju

mad)en, legte er ben !aiferli(^en ©rblanben ftar!e Kontributionen auf, benen fi(^

fctbft bie öödiftgefteEtcn nid)t entjietjen fonnten. 6o tourben gteidi^eitig mit

feiner mi(itärif(^en 3lutorität auä) bie S^mpat^ien, bk er in Sßien geno§ , be=

bcnflid) oerminbcrt. Um feine Stellung ju befeftigen, l)ättc er in Sc^tefien,

too^in er im fyrü^ja^r 1633 on ber Spi|e feine» ftattlic^en §eere§ aufbrach,

cntfdjcibcnbe ßrfolge erringen muffen. 5tber ftott öon ernften kämpfen äloifc^en

ben faifcrli(^en unb ben fc^toebifc^-beutfdjen 2^ruppen ju ^ören, öerno^m man
öon SßaffcnftiUftanb unb 9^rieben§Der!^anblungen. äöaEenftein Iie§ fi(^ auf bicfe

lüicbcr^olt unter ^ebingungcn ein, bie er öor bem ßaifer get)eim 3u l^alten ober

in fatfc^cm ßidjte barjufteHen allen @runb ^atte. S)enn tüä^renb f^erbinanb IL

unb feine Umgebung ^ö^ften§ ben ßnrfürften öon Sadifen unb Sranbenburg,

um fic öon Sc^töeben ju trennen, Gonccffionen bcmilligen, im Uebrigen aber

auf bie tat^otifc^en Sieftaurationgplöne !eine§töeg§ öer^i^ten toollten — gerabe

nad) Sü^en fuc^te ber äöicncr öof bie Gegenreformation in ben Srblanben mit

größter Strenge burc^jufü^rcn — , liefe fi^ Sßaltenftein Dernc^men, bafe er,

tücnn Sac^fcn unb, unter beffen ©influfe, bk anberen eöangclifc^en Stäube i^m
bie .^anb bieten toürben, er ben ßaifer and) gegen feinen äOiÜen jum ^rieben

ätoingcn toolltc. ?lber an Stelle be§ unfäf)igen fäc^fifc^en ßurfürften bemächtigte
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ft(^ bei- f(5§tüebtfc§c ^an^ter Oi-enftiexna be§ 3){tectonum§ ber etianßeliicfjcn 6tänbe,

unb toibertotEig mu§te qu(^ ©ad^fen bem fd^toebifd^en ginfluffe folgen, ^a fid^

e^toebcn ^ugleic^ mit ^xanixdä) auf§ (Sngfte ju gememfomem 5luftreten gegen

bog §au§ Defterretc^ berBanb, fo l^dttc SBaßenftein, trenn bie ^yeinbe einig

BIteBen, hk ©treithäfte f)alb (Suvopng üBerroinben muffen, um ben .«f^rieg im
©inne ber öofBurg au @nbe 3u führen unb fti^ felBft ben Soi^n ju fic^ein' ben

i^m — toix toerben barouf ^urüdfornmen — ber ßaifer öerfprod)en ^ottc.

^\ä)i§ log ba^er nä^er, al§ bofe SBaHenftein immer öon 9ieuem öerfuc^te,

5D^ifetrauen unter ben SerBünbeten ju ertüedfen unb fte baburc^ öon etnanber ju

trennen. 5lBer bie geheimen 33er:öanblungen, bie er Botb mit ©ac^fen, Balb mit
ben §ü^rern be§ fc^toebifi^ = beutfc§en öeere§ in ©(Rieften onfnüpfte ober burd^

feine S5ertrauten an!nüpfen Iie§, gingen in i^rer 2;enbenä tüeit üBer ba§ l^inaus,

tDQ§ man aU ^iieg§lift erüdren unb mit ber Sot)aIität gegen ben ßoifer ber=

einigen !onnle. 2Bie oft {)at er öerfic^ert, ha% er, foBolb hk i^m gegcnüBer=

fte^enben Gruppen mit ben feinigen fi(^ bereinigt ^aBen tnürben, einen für bie

^Proteftanten anne^mBoren ^rieben Quct) gegen ben äöiHen be§ .^aiferg, über ben

unb beffen Umgebung er fid^ auf boS ®eringf(^ä|igfte gu äußern liebte, burd§=

fe|en Inerbe. £)a§ bie S3ereinigung ber Gruppen nid^t 3U ©tanbe tarn, lag, fo

tüeit man ju erfennen termag, toeniger baran, ha^ ber |)er3og öon grieblanb

mel^r qU einmal Oon ben onfc^einenb bem 2lbfc§Iu§ naiven 5}er^anblungen 3urüd£=

trat, tüeil fie Oon Ü^m nid§t ernft gemeint tüaren, al§ bielmet)r on bem mangel*

]^aften (äntgegenfommen ber mi§trauifc^ geworbenen ©egner unb an ber toec^feln^

ben ©eftaltung aller jener ^actoren, mit benen bk ^oliti! 2BaEenftein'§ 3U

rechnen ^atte. 5tm tnenigften toirb man e§ i^m al§ SSetocig feiner Sreue an=

re(^nen bürfen, menn er fid§ auf ben öon Bö^mifc^en Emigranten eifrig unb

l^artnädfig öerfolgten ^lan, i^n ^um ^rud^ mit bem ßaifer baburc^ 3u öerleiten,

ha'^ er fic^ mit §ülfe ©d§lt)eben§ jum Könige öon ^ö^men aufujerfe, niiijt ernft=

iiä) einHefe. S)enn bk baxan ge!nüpfte 3}orBebingung , bie 9iec^t§= unb Sefi|=

öer^ältniffe öom ^ai)Xi 1618 toieber ^erjuftellen , konnte für ben ^eraog öon

f^^rieblanb, ber gcrabe burd^ beren Umfturj grofe geworben toar, eBenfo toenig

S3erIocfenbe§ '^aBen, al§ bk 5l6^ängig!eit, in bk er burd^ einen öorjcitigen Sruc^

mit bem ßaifer öon ben <Bä)\üthtn gerat^en töäre. 2}a§ Seben!lid)e ber 35er=

l^onblungen mit bem ^einbe toirb enblid^ aud§ burd^ ben Umftanb nic^t Befeitigt,

ha^ bk Bi3^mifd§en 3}ertrauten 2öaIIenftein'§ in i^ren Eröffnungen unb 2ln=

erBietungen nad^toeiöBar nid^t feiten töeiter gingen, al§ fie burc^ unätoeibeutige

5lufträge ju ge^en ermäd£)tigt töaren. S)enn aurf) bo, too SßaUenftein fid^ öor=

fid^tig im ^intergrunbe ^ielt, fonnten 5Ränner tvk ßin§fi, ber öon S)re§beu

au§ mit ber fyamilie %n^la (ZxUa) im ©ef)eimen bie regfte ßoirefponbena unter*

]§ictt, fi(^ auf 5Jlittl^eilungen Berufen, bie auf ben |)eräog felbft äuiüdgingen.

2Bte tel^rreid^ in biefer SSeäiel^ung 3^-mei'§ 5tftenfammlung ift, mag on einem

Sj'etfpiel erläutert töerben.

^u ber 3eit — im mai be§ ^a^^rel 1632 — al§ ber bö^mifd^e Emigrant

Subna in einer benüüürbigen näd)tli(^en Unterrebung ju ®itfd)tn SCßaEcnftein

um ben $prei§ ber bö^mifd^en Äönig§!rone jutn fofortigen 5lbfall öom .^aifer

3u öerleiten fuc^te, unter^anbelte Äin§ft tüieber^olt über biefelbe 5tngelegen^eit
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mit bem fc^tüebifi^en ^Igenten 9li!olat in ®xe§ben. 3)q§ ^in§!i au(5§ ber Un-

(genannte ift , ber na(^ bem Zac^tluä) 5Jli!olai'§ Dom 14. imb feinem Briefe an

bjenftietna bom 17. 5Jtai ein 6ebeutfame§ ®efptä(^ mit bem fc^toebijc^en ^iplo=

maten :^atte, fei '§ier nur Beiläufig Bemerkt; ^rmer jtüar Beftreitet bie Sfiatf ac^e^

anfc^einenb qu§ guten ©rünben, aBer §err |)ilfc^er, einer meiner e:^cmaligen

Sdiüler, tüirb an einem anberen Orte ben @egenBetüei§ füf)rcn unb jugleid) na(^=

meifen, bo§ in biefem §atle 5Jti!olai felBft an ben f(^n)ebif(^en iStaatSfan^ler

untoa!^r unb noc§ untual^rer an anbere fc^tt)ebif(5§e 6taat§mönner Berii^tet l^at.

:3in ünterrebungen öom 1. Bi§ 4. ^uni öerf^rii^t ^in§!i auf bie i^roge, oB 2ßaIIen=

ftein mit feiner 5trmee ftill liegen ober bortüärt§ marfc^ieren tüürbe, Balbigft bie

Ülefolution be§ @eneral§ gu öerfc^affen, unb auf bie toeitere ^^rage, oB ber

!aiferli(^e ßJeneral feiner Officiere für ben 5lBfalI öom ^aifer boII!ommen ^err

fei, antwortet er nid^t allein Beja^enb, fonbern er Bemer!t anä), ha^ jlnar einige

italienifc^e unb fpanifd^e €Berften htm ©eneraliffimu§ üerbäcfitig feien, oBer

teinen Sßiberftanb toagen tnürben; ja, ber @raf üBergaB fogar bem fc^toebifd^en

9f{efibenten ein namentliches S5eräeict)ni§ aller berjenigen !aiferli(^en €fficiere, bie

bem (Seneral al§ üoÜtommen ^uöerläffig galten. Siegt nic^t barin aEein fc^on

ein SSetneiS bafür, ha^ äßaEenftein, t)on bem bod) iene 5Jlitt:^eilungen ]§errü:^ren

muffen, allen @rnfte§ ben 5lBfalt öom ^aifer ertnogen :^ot?

Söeiter nod^, al§ im Wai 1633 mit ben Bö^mifc^en Emigranten unb ben

©(^tueben, lie§ fi(^ SCßoHenftein in ben folgenben 2Bod§en auf 9}erl^anblungen

mit Äurfa(i)fen unb 58ranbenBurg unter eifriger 2^1§eilna!§me 5lrnim'§ ein. ^atte

er !urä juöor öerlauten laffen, ha% ©ac^fen mit S5at)ern in etftei Sinie bie

Soften be§ in 5lu§ftd^t genommenen ^^riebeng tragen fottte, fo ging er je^t t)iel=

me^r barauf au§, junäc^ft Beibe eöangelifc^en ^urfürften für ben ^lan ju ge=

loinnen, i^re in ©d^lefien fte^enben S^ruppen mit ber !aiferli(^en 5lrmec unter

feiner g^ü^rung ju bereinigen. Sei bem 5lBf(^lu§ bc§ SBaffenftiEftanbe» fam e§

äu ©tre'^len ^mifdien SBaUenftein unb 5trnim jut SSeraBrebung öon ^rieben§=

propofitionen , tüonacf) ber ^toed ber Siruppcnöereinignng ber fein foHte, o!^ne

„Üiefpect eigener ^^erfon" gegen ^eben, ber fic^ unterfangen h)ürbe, „ben statum

imperii nod) tneiter ju tnrBiren unb bie f^rei^eit ber 9teligion ju l^emmcn, 5llle§

im 9ici(f) h3icber in ben ©tanb ju Bringen, tuie e§ bor bem unglüiffeligcn Kriege

5lnno 1618 gehjefen". SBarcn gleich unter ben ©törern be§ i5^rieben§ im beut=

fdjen 9{eic^ in erfter ßinie bie f^^ranjofcn unb bie mit i^nen eng berBünbete

beutfd^c Siga, b{etleid)t aud^ bie ©panier gemeint, fo ridjtetc fiel) bo(^ bie ©pi^e

ber ^öer'^anblungen auä) gegen ben SCßiener §of. 3)iefer tüax , unb 2BaEcnftein

tüuBtc ba§ am Beften, tüeit babon entfernt, ai§ ^Rormalja'^r für bie Regelung

ber politifd^en unb religiöfen Jöer'^ältniffe in 5Dcutfcf)lanb ba§ ^ai^x 1618

an3unel)mcn unb bamit Me§ ba§ oufjugeBen, tnaS, tüie ^rmer treffenb fagt,

firc^lid^e unb politifc^e Sieaction in ben fünfjc'^n ^a:^rcn be§ ^iege§ Bi»i^er

erreicht l)atte.

5ia(^bem aucl) bie letzten SScr^anblungen Bei ber aBleljnenben .^altung Äur=

fac^fcng rcfultatlog gecnbet liatten, fam 'e§ im ^ärj 1633 jum 5lBfc^lufe be§

atoeitcn fcl)lcfifd)cn 2ßaffenftiaftanbc§. ^e^t trat SGßallcnftein in ben Eröffnungen

gcgcnüBcr ^ilrnim no(^ tüeiter al§ Bisher mit feinen gegen ba§ §au§ Deftcrreid^



3ur neueften a[ßaEenftein--8itetatur. 443

c^etii^teten ^Plänen :^erau§. Unter Berufung auf bic öon feinen (S^egnern in

SSien genährten SSeftreBungen , i^n tt)ieber tüie im ^a^re 1630 üom Ober=
commanbo ju entfernen, erfBrte er, faE§ er bei (S(i)tDeben unb feinen beutfc^en

SSerbünbeten Unterftü|ung finbe, mit bem ^aifer brechen, feine 5lrmee na^
SBö^men äurüdtfü^ren unb Oefterreic^ angreifen ju iüoaen. ^aUi gab er jtüar

3U, ba^ er fetne§ §eere§ nic^t öoüfommcn fieser fei, aber er fa^ barin, toenn

hk SSereinigung mit ben fdjtüebifd^ = bcutfd^en 2;rup:pen ju ©tanbc Mrne, !ein

§inberni§; auc^ ben ©ang ber !riegerifd)en 5lction, toie er il^n fid^ bod)te, ent=

tüitfelte er 5lrnim gegenüber. ®a§ äßaUcnftein ben ^aifer nad) Spanien äu

jagen gebadete, tüie ber fanguinifd^e ©ruf 2:^urn toiffen tüoüte, läfet fic^ freiließ

ntd)t bei^aupten; ober töenn er auc^ f^erbinanb II. für ben §all, ba§ er fic^ ben

i!)m gefteHten gorberungen unterlnerfe, in feiner Steßung belaffen tnoHte: feine

ßonfpiration gegen ben ^aifer bleibt bo(^ bcftei^en. @g ift au(^ fe^r beseid^nenb,

ba§ ferner tüte näl^er ©te:^enbe, bie nod) 3tücifel in bie 5lufri(^tig!eit ber 5ln=

erbietungen 2[ßaIIenftein'§ ober in bie 5lu§fu^rbar!eit feiner $piäne festen, il^n

ni(^t ettoa ber ^^^elonie gegen ben ^aifer für nic^t fällig :§ielten; mon traute

t)ielme:§r feiner g^rfuc^t unb ^Rac^tbegier , feinem fc§ran!enIofen 6goi§mu§
^ae§ äu.

S5e!onntIi(^ l^at äßattenftein , nac^bem fc^on hk ^Vorbereitungen für bie

SSereinigung ber eöangelifd^en ^Truppen in ©c^teften mit ben feinigen getroffen

inaren, noc^ einmal alle ©rtoartungen getäufc£)t, inbem er plö^lici^ öon ©ac^fen

unb SBranbenburgern öerlangte, ba§ fte mit i^m i^re SiBaffen gegen ©(j^tueben

ftatt gegen ben ^aifer unb hk taii)olxiä)^ ^Partei !ef)rten. ©o !am e§ nidjt ju

bem ä5errat:§, mit hcm ber gro§e SSerfd)tüörer fo oft gefpielt, unb bem ßaifer

gegenüber konnte er bie mit bem ^^einbe gefül^rten 33er:^anbiungen al§ ööHig uu=

toerfänglic^ l^infteHen; aber bie ©träfe für fo öiel Untreue foßte nid^t ou§bleiben.

5ll§ ätoei 5[Ronate fpäter ber 23ru(jb ^tüifc^en bem ^aifer unb feinem @eneral=

iffimuS untermeiblidl tourbe, tüar ha§ 5Jlifetrauen auf ©eiten ber @öangelifd§en

fo grofe, ha% fte an ben ßrnft feiner ^ülferufe erft gloubten, al§ SBaHenftein

f(^on öerlorcn tüar.

2)a§ größte ^ntereffe bürfte ber britte ^anb ber :3rmer'fd§en $Publication

erregen, ber hk Sreigniffe öom €ctober be§ ^a^xe^ 1633 big ^u ber Äataftrop^e

üon @ger (24. ^^ebruar 1634) begleitet. 3^^^* fii^^ ^§ ou(^ l)ier ni(^t über=

rofcj^enbe SntpEungen, hk un§ geboten toerben, tüol^l aber eine f^üUe öon Wit=

t:§eilungen, bie unfere ßenntnife ber SSorgänge im Sinjelnen öeröoßftänbigen.

©0 laffen hk SBriefe üon (^aVia§, ^Piccolomini unb mitbringen, hk freilid^ bem

Herausgeber nur in anwerft mangelhaften, an mand^en ©teilen gerabe^u un=

üerftänblic^en ?lbfd)riften üorlagen, ettoaS 2\ä)i auf hk ge!^eimnifeüoße S^ätigfeit

ber 5[Rünner fallen, bereu fic^ ber SBicner §of bebiente, um ben ^elb!^errn bur(j§

eine ®egenüerfd)tüörung in ber Strmee ju gaHe ju bringen. £)ie an§ bem S3rief=

tüec^fel be§ ßurfürftcn ?JIoi-imilian unb feine§ S3ice!anäler§ 9tid)el abgebrühten

2tctenftü(fe , bie ^umeift fd^on 3lretin in feiner ©d^rift über SöaUenftein (1845)

benu|t l^atte, beleuchten bie tüid^tige ÜioEe, hk SSa^ern M bem ©turje 2CßaEen=

ftein'g gefpielt '^at. 58emer!en§tDertl) finb auc§ bie Unterfud)ung§acten , bie

^rmer in 5lu§tüo!^l ^um 5lbbruc! bringt, ©o bie ^2lu§fagcn be§ 2öallcnflein'fd)en
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ßan3lei§ bon ©13, be§ §er3ogö 5ll6i-e(^t öon ©ac^fen ^ Sauenöurfl , be§ 5J^o^r

bom Jlßalbt, hex gtei^emn Oon ©(^offgotfd) unb ©d)cxften6ei-g, be§ £)6erften

t)on ©(^liejt unb Bq^ma 9iQ^tn§ 6i§ l^inoB 511 bcn 23ebtenten be§ alten (Stafen

Stcfa. 2ßQ§ tö ir baroug 5leue§ erfahren — ein gtofecr 2:^eil ouci^ btefe§ 5tcten=

mateiialg itiar fd^on öon 5lnbeten Benu^t — ift aHerbingS ni(^t fe^r Diel unb

feebaxf Qu§crbem, tüie ber ^emuggeBer aeigt, fc^aifer ßxitü. Stetig inufeten

bie SSer^örtcn toenig ober nic^t§ öon ben £ingen, bie man öon i:^nen ju eifa^ren

Begehrte, t^eil§ pteten fie fi(^, bie öoEe äßo^t^eit gu fagen, toeil i^r ^opf auf

bem ©piele ftanb. So !önnten benn biefen Unterfu(^ung§acten eBenjo too^ öon

ben SSext^cibigern äßallen[tein'§ qI§ öon feinen 5ln!(ägexn einzelne Slxgumente

entnommen tnerben. 3]on Befonbevem ^ntexeffe erfc^einen unter 5lnbexem bie

3Iu§fagen be§ Hauptmanns auf 3)iniofut Mu\aä gegen ben 2:tcfa, beffen 5}^uttei-

unb ^tnbeie fid) toiebcr^olt üBer äßaHenftein's 5piäne unb i^xe eigenen -Hoffnungen

gcäufeext ^aBen.

80 öiet aBex aud^ nad^ ^Hem, tcag töix üBex äßaHenftein's 5lu§gang ßi§

ie|t töiffen, noc^ baxan fe^It, ha^ tüix bie .^xifi§, bie mit bem ®nbe be§ ^o^xeg

1633 eintxat, mit allen fie Bebingenben ^Jlomenten im (^injelnen !Iax ^u ex=

fennen öexmijc^ten, fo Bcfte^t bod^ üBex bie entfc^eibenben S^atfai^en !ein

3töeifet me^r.

2lm 11. DdoBex 1633 :^atte äßaöenftein nacf) bem 5lBBxud§ ber früher ex=

toö^nten 23ex^anblungen fidj plö|lic() Bei Steinau an ber Dbcr auf bie (Si^toeben

getüorfen unb einen glönjenben (Sieg erfod)ten. ^n tnenigen Sagen triaren ganj

Sd()Ieficn unb hk angxenäenben ßanbftrid^e ber Saufi^, fotüie ber ^JJior! SSranben=

Burg in feinen Rauben. Sjie @iege§!unbe öerfd^euc^te in Sßicn no(^ einmal bie

(Sorgen unb ^^eifet, hk be§ ^erjogS Unt^ätigfeit im ^elbe me^r unb me^r

iüoc^gerufen f)atte; aBer ftatt nad) ber 3}extxeiBung ber 6d)U3eben bie 6ad)fen

unb SBranbenBurger mit @eit)alt 3U einem ^rieben ju ätningen, tnie er in 2Bien

unb 5Jtünd)en genehm gehjefen iüöre, trat SBaEenftein, o^ne feine UeBermad^t ju

ge6rauct)en, mit ben Beiben ^urfürften Jx)ieber in 23er^anblungen ein, üBer bie er

bem ftaifer bie SBa^r^eit ju Berid^ten mit 9led§t öermieb. 2)enn er erBot fid^

ben eöangelifc^en ßurfürften gegenüber öon 9leuem, tuenn fie i^re Gruppen ju

ben feinigen fto§en liefen, mit öercinten Gräften einen 9ieligion§= imb 5|}rofan=

fricbcn in 2)eutfd)Ianb l^er^ufteEen töie er jur ^^it ber ßaifer 9tubolf unb

5)tatt^ia§ Beftanbcn, e^e „ba§ Untöefen" ber je^igcn taifciiic^en Ütegierung auf=

gefommen. SBebeutete ha^ junäd^ft !riegerifct)e§ 3}orge^en gegen bie 6(^töeben unb

f^ranjofen, fo fd)to§ c5 boc^ aud) ba§ S]erfprect)en ein, bem ^aifer unb feinen

!at^olifd)en 23cr6ünbeten einen für bie jproteftanten anne^mBaren ^rieben aufju»

erlegen. 3)ic ßurfürften le{)nten aud) biefe» 5Jhl aB, um nid^t mit ©d)tt)eben

3U Brechen. 2BaHenftein aBer fa^ fid^ plö^lid^ gcnötl)igt, ben fd)mcbif(^en ßricg§=

fc^aupla^ ju öerlaffen unb nad^ ber 2)onau 3U eilen. £er fd^mcbifcj)e ©cneral

^ernl)arb öon Slßeimar Bebro^te 'Jiegcn§Burg. ^Itt^ulange ^atte SßaUcnftein ben

Hülferufen bes Äuxfüxftcn öon 23aQcxn bie 33cxfid)exung entgcgengefteßt , ba§ e§

ber Hc^iofi ^on 5Iöeimar nid^t auf bie fcfte 3)onauftabt a6gejef)en ^aBen lönne.

^l§ er cnblid), einem auöbrüdlid^cn Sefe:^le bc§ Äaiferg folgenb, in rafd)em

3uge ber Böljmifd) = BaQcrifdjen förenje fid^ näherte, fiel 9tegen§burg bem fj^einbe
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in bte §änbe. SßaHenftein oBer, ftott bcn f^^cinb, betit ei: auf Ba^edfc^cm S3oben

gegenüBerftonb , 3u fd^Iagcn, jog fid) tüicber nad^ ^öl^men ^urücf, unb al§ ber

Äatfer t!^m ben gemeffenen Sefe!^l cttl^ciltc, o^tie ^ögenmg toieber gegen bie

6c^tt)eben öotjiige'^en unb bie Söintetquoi-ttere au^er^alb ber ©tBIanbc ju ne^^men,

Begtüubete ber ^erjog feine SBeigerung mit bcm (SutQ(^ten feiner Ijö^cren Dfficiere.

S^er ^dfer, o^nmöd^tig gegenüber beut ©eneraliffimu§ , bem er bie 5lrmee unb

bie ^rieg§fü!^rung öoEftänbig in bie §anb gegeben, mu^te ficf) ni(^t attein in

biefem ^alle fi^tneigenb fügen, fonbern auä) ben offenen SBiberfprud) 2BaEenftein'§

gegen anbere ^efe'^Ie, bie er au§ge!^en liefe, l^inncl^men; ober bie ^olge toor nun

auc^, bafe f^erbinanb nic^t länger fein G^r S)enen öerfi^Iofe, h3cl(^e bie @nt=

fernung be§ ^rieblänberg t)on bem Obercommanbo ober tüenigfteng eine 55e=

f(^rän!ung feiner ungemeffenen SSoHmoi^ten forberten. 9b(^ bor @nbe be§ ^ol^reg

tDurben im tiefften ©e^eimnife unb unter ber ^Jlittuiffenfd^aft nur einiger meniger

5perfonen ^Inftaltcn getroffen, um für ben ^aU, ha% SßaEcnftein ft(^ in bie

5lenberung ber ^riegsbirection nid^t fügen follte, fid§ be§ ©el^orfantü ber an--

gefe!^enften (generale ju öerfii^ern. @§ tuar in eben ben S^agen, tüo SBaHenftein,

öon ber ©efa^r, bie l^erannal^te, im ^lügemeinen unterrichtet, ben ©ntfdjlufe

fafete, ni(^t aüein bie früheren 5ßerl^anblungen mit ben eöangelifd^en ^urfürften

mieber auf3unet)mcn, fonbern ou(^ mit ©(^toeben unb g^rantreic^ SBejiel^ungen

an^ufnüpfen, bie il^m im ^Jtotfifalle ben Dtüdfen becfen !önnten. S^afe feine

5tgenten tro^ ber feierlidiften SSerfic^erungen überall bem größten Wi§trauen

begegneten unb nur langfam SSoben getoinnen !onnten, ift ebenfo begreiflich toie

ba^ ^'ö<i^xn unb «Sd^toanfcn in bem S3orge^en be§ ^aifer?.

S)ie ßataftrop^e ju befc^leunigen , baju biente Oor 5111em ber bielberufene

$pilfener (Sc^lufe, burd^ bcn \iä) äßallenftein ber 2:reue feiner ^öl)eren Officiere

auä) für ben goll ber gr^ebung gegen bcn ^aifer ju öerfic^ern fuc^te. ^afe in

ber urfprün glichen 5ßropofition bie dlaufel, tüonad^ bie 3}erpflic^tung ber Officiere

nur fo lange gelten foüte, al§ SöaHenftein ficf) in bem 3)ienfte be§ ^aiferg be=

fänbe, ent^^alten toar, bagegen in bem 9teöerfe, ber pr Unterzeichnung gelangte,

fel)Ite, bürfen toir ^eute ol§ getoife anfe^en. 5tu(^ über bie fünfte, bie an=

getücnbet tourben, um 5lrglofe au umgarnen unb äBiberftrebenbe jur Unter=

geic^nung gu betoegen, ftnb tnir l^eute genauer al§ fluider unterrid)tet. Se^rreic^

ift namenttii^ in biefer SBejic^ung ha^ treffliche, furj bor ^[rmer'g brittem Sanbe

erfc^ienene, oben fc^on ertoä^nte ^uä) bon S- ^te^§ ü^e^* »^^^^ §einrid§ ^ret=

^err bon ©c^affgotfc^" (Sre§lau 1890). ^rmer bringt ju ben be!annten 3ügen

noc^ neue bei unb beleuchtet äugleic^ bie äßirfungen, bie ha§ $pilfener ßreignife

auf bie Stimmung unb bk (intfc^Iüffe bc§ Söiener §ofe§ anbeutete. (Sine

gütliche ^ßerftänbigung mit SBaHenftein , ber e§ bii bal^in an prfprad^e ni(|t

fepe, toar bon nun an au§gef(^toffen. 6c^on burfte in bem engen ^-eife

ber @ingetüeif)ten ber fpanifd^e (Sefanbte al§ ba§ ft(^erfte ^mittel, äBaHenftein

unf(^äbli(^ 3U mad^en, feine (grmorbung bejeidincn. SBenn e§ fein mufete, fc^recftc

anä) ber fromme gerbinanb babor nid§t äurütf. ^flac^bem er bmä) ba^ anfangs

ge:^eim gehaltene ^Patent bom 24. Januar 1634 bie 5l6fc|ung unb ftrafre(^tli(^e

SSerfotgung be§ grieblänber§ unb feiner bertrauteften Officiere ^Ilotü unb Xrcfa

berfügt l^otte, liefe er ben in ber Stille getüonnenen ©eneralen ©alla§, ^iccolomini
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unb anbringen ben SSefe^l ber „@j:ecutton" üBerBtincien
; fie foÜten e§ öon ben

Umftänben unb intern ©utbünlen aB:^änqen loffen, ob fie „toiolenter ober auf

anberem 23Jefle" öorcje^en toollten. 3)te „©jecutton" aBet erfolgte nic^^t fo fd^nett,

töic ber öon |^ur(i)t unb .g>offnung Bi^ jur 6c^lQfIofig!eit erregte ^oifer erwartete.

06 irirÜid^, toie ^rmer qu§ bem SBrieftoec^fel ber ertuäl^nten (generale glaubt

entnehmen ju fönnen, &aUa^ Bt§ jute^t bte Hoffnung nt(i^t ganj aufgegeben l^at,

SBaüenftein bon feinen gefäl^rlici^en ^planen in le^ter Stunbe toieber abzubringen?

^n ber 2::^at tuill ®alla§, ber am 24. Januar nac^ ^itfcn !am, bie S)inge bort

günftiger gefunben l^aben al§ er bad)te. S)a§ er fid^ fd)meic^elte , ben ^erjog

beftimmen gu lönnen, ftatt fic^ öon ben ^einben burd) SScrl^anblungen betrügen

äu lafjen, einen Iräftigen Schlag gegen fie ju führen, ift mcrlloürbig genug; nod^

merftüürbiger, ha^ $piccolomini no(^ am 27. Januar öerfid^erte, er fei bereit,

auf ben äßunfc^ öon (Satto§ unb SBaHenftein „nac§ ^4^itfen ju fliegen", unb

toenn fid^ ber .^erjog nat^ bem Statte be§ &aUa^ benel^me, fo iootlten fie „i^n

grofe machen unb ben geinb fc^lagen unb 3U Sractatcn ätüingen". konnten fi(j§

föalla§ unb ^piccolomini tro| i'^rer na'^en SSerbinbung mit bem l^er^oglic^en

§ouptquartier h)ie mit bem 2Biener ^ofe fo öoEftänbig über bie Situation

täufc^cn? Ober toaren fold^e Briefe tro| i'^reS öertraulic^en (Sl^oralterS barauf

bere(^nct, öon 2Ballenftein'§ Spaltern aufgefangen, i!^n um fo fidlerer gegen i^r

ißevf(^toörert!^um ju mad^en? Untoa'^rfc^einlii^ toäre bie» ni(i)t. Sl^ie i(i) nid^t

anjunelimen öermag, bafe ber lluge (Saßag noc^ um biefe 3eit ^n bie 5D^ögli(j§=

!eit ber 5l6finbung be§ @eneraliffimu§ geglaubt !^abe, ebenfo toenig !ann id^ eö

für ernft gemeint galten, toenn SBaüenftein felbft nod) toieber^^olt feine SSereit-

h)ittig!eit erllärte, gegen Erfüllung bcftimmter gorberungen öon bem Ober=

commanbo freitoiHig jurüdtäutrcten. @r l^atte aüen ©runb, fo lange al§ möglid^

bem .^ofe gegenüber hk 5Jlo§!e ni(^t obäutnerfen, tuie ja aud^ ^erbinanb IL au§

f5^urd^t öor ber SBaffenmac^t feine§ gclb!^errn e§ on !^euct)lerifc^en 33erfic^erungen

felbft äu ber 3eit ni(^t fel^len lte§, al§ er fd^on ben 5luftrag gegeben !^atte, fid§ feiner

$pcrfon lebenbig ober tobt ,^u bemäd^tigen. ^afe biefe SBeifung an $piccolomini

unb ^Ibringen ergangen ift, fte^t l^eute fcft. 3ll§ biefe beiben ©enerale nebft

&aVia§ 3U 5lnfang gebruar ben 5luftrag erl)altcn l)atten, gegen ben ©eneral=

iffimu§ unb feine Helfershelfer üorjugcl^en, erflärteu fie fid^ ätuar jum ®c!^orfam

bereit; cl)e aber bie beiben (Elfteren fid^ r\aä) $pilfen begaben, um mit |)ülfe be§

bort im ©tiEen tl)ätigcn föal[a§ bo§ §aupt ber Ütebettion unb feine nöd^ften

föcnoffcn in iljrc ©ctoalt ^u bringen , eilte mitbringen l)eimlic£) nad^ 2Bien unb

empfing öor bem S^ore ber 6tabt auf bie f^rage, tDie fie gegen SOßaEenftein

öor5ugel)cn l)ättcn, burdt) ben fpani)d)cn föefanbten ben faiferlid^en S3efd)eib, man
fotte fic^ o^ne ^ijgern ber $|>erfon SBaUenftcin'ö tobt ober lebenbig bemöd)tigen.

^nbefe fanben bie (generale e§ bod^ gu gefä^rlidf), ben anfangs beabfid£)tigten

.^^anbftreid) gegen ha§ Hauptquartier 3u $pilfen au§äufül)ren ; bagegen fonbte

&aUa^, burc^ Sift au§ $pilfen enttommen, am 16. gebruar mit einem au§fü;^r=

lid^cn 5lrmee6efel)l ba§ !aiferlid)e patent öom 24. Januar an bie einzelnen

Obcrftcn. 3lm 18. gebruar erliefe bonn ber ^aifer ein atoeiteg patent, loorin

äßaflcnftein
, ^jtto unb %xlta be§ Hod§öerratb§ befd)ulbigt unb bie 5lrmee jum

(gcljorfam an (galla§ unb anberc ©enerole getniefen tourbe. 3)ie ^Jolge toar,
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ha^ foft ba§ gan^e faiferlti^e §eet, ha^ ^einb unb f^^teunb fo feft an ben f^tteb=

länber gefettet ^ielt , mner'^Ql6 ätoeier Sage t)on i'^m abfiel, aBer nic^t aüein

„toett bte !a{feiit{^e 5Iittorität no(5^ fo '^oc^ unb unantaftBar ftanb", fonbern

bielleidit mel^r nod) , toeil faft alle OBetften unb (generale naä) ©inbel^'S 5lu§=

btu(i huxä) ha§ 2Sexfpre(?§en großartigen ßo'^neg getoonncn tüaren. 5Jiid^t umfonft

l^atte ber ^aifer 3U bem 3^^^«^^, gleichzeitig mit ben 5[Ra§regeln gegen 2BaKen=

ftein, bie ßonpcation be§ gefammten unge!^euren 3Sermögen§ be§ ©eneraliffimu§

unb ber ^^^elbntarfd^ätte ^Ilotü unb 2;rc!a angeorbnet.

|)otte SBattenftein no(i^ am 19. Februar gemeint, bie p einer ätoeiten

3ufammen!unft naä) plfen entbotenen ©enerole unb ©Berften unauflöslicher,

ol§ e§ Bereits burc^ ben 3fieöer§ am 2. Januar gefc§e!^en, an fi(^ ju Binben, um
bonn am 21. geBruar fic^ nad) ^^rag 3U BcgeBen unb tior bem S^ore ber

Bö'^mifc^en ^auptftabt auf bem 3Bci§en Sßerge fein §eer 3U fammeln, fo mußte

er brei S^age fpäter mit bem 9{eft feiner ©etreuen öon ^^ilfen nac^ G^gcr f({e!§en,

um in ber 9^ä|e be§ -^erjogS SSern'^arb öon SCßeimar 6c^u| gu finbcn. 5lBer

gu lange l^atte ber el^rlid^e fci^tüebifc^e ©eneral ft(S^ geftröuBt, an 2ßallenftein'§

^ufle:^nung gegen ben ^aifer au glauBen, felBft al§ ber ^ergog 5llBre(^t öon

ßaueuBurg i^m am 24. geBruar eine £)e^efc^e ^Kotn'S geigte, tnorin ber ä^erluft

t)on $Prag, ber 5lBfat[ ber (generale, hu 5lec§tung 2Battenftein'§ unb ber 3ug

nod^ @ger gemelbet tnurben, fürchtete er SSetrug: „S)er ^err glauBte nic^t an

©Ott, bai§er il^m nic^t gu trauen" ; er BlteB tro^ aller SSorfteEungen unb bitten

baBei, „er toerbe feinen §unb fatteln ober öertrauen". @rft auf ein toeitereg

©d^reiBen ^Iloto'S l^in entfd^loß fi(^ ber |)eräog bon Sßeimar, noc^ immer mi§=

trauifd^, langfam gegen bie Bö^mifi^e ©renge öorgurütfen. g§ gef(5§a^, al§ fi(^

bie ^otaftro^^e öon @ger f(^on öoltgogen ^atte.

^oä^ fc^toerer ftrafte \i^ bie Unguüerlöffigfeit unb SSerlogenl^eit, bie 2ßaEen=

ftein fo oft ben eöangelifd^en ^urfürften gegenüBer Betoiefen ^atte. 5lrmm,

mit bem er f(^on gu einer 3eit, al§ er fid) no(^ ni(!§t unmittelBar Bebro^t füpe,

bie gegen ben ^aifer gerichteten SSerl^anblungen aBgufc^ließen hoffte, ließ tro^

aEe§ 3)rängen§ 235oc§e um SOßoc^e ouf ftd) tnorten, unb al§ enblic^ ber fä(^fif(i)e

Staatsmann mit einer ben SßaEenftein'fc^en Intentionen oEenfaES genügenben

aSoEmac^t ft(^ auf ben 2ßeg nac^ SSö^men machte, toor ber gelb^err nic^t me^r

unter ben SeBenben.

©0 toenig man nac^ 5lEem, tüa§ bie ?^orfcf)ung Bi§ ^eute gu Sage geförbevt,

fagen !ann, ha% 2ßaEenftein f(^ulblo§ geenbet, ober ha% er beS^alB unfere

©Ijm^at^ien öerbiene, toeil er, ber hoä) nur felBftfüd^tige ^tüede \Jcrfolgte, bie

tömif(5^=f:panifd^e spartet gu einem BiEigen, für $proteftanten unb ^at^olüen an=

ne^mBaren ^rieben gtüingen iüoEte: no(^ toeniger toirb man bem ^aifer, feinen

ütat^geBern unb 2[ßerfgeugen bie (Srmorbung be§ 5Jlanne§ bergei^en fönnen, ber

baS ^au§ Oefterreic^ unb ha^ M^olifc^e S)eutfc^lanb in ber gefal^röoEftcn ßrifiS

gerettet l^atte. 5lBer ba§ SSöfe unb Unerhörte, ba§ ^üBen unb brüBen öon

imännern gef(^e:§en, hk leine moralifcJ^en Ungeheuer toaren, toirb un§ erllärlic^er

unb menfc^lic^ Begreiflicher, toenn toir gum 6(^luß bie tiefergel)enbcn Urfad^en

unb ben innerften ^ern beS (SonftictS , ber eine fo getoaltfame unb grauenöoEe



^^g S^eutjc^e üiuttbfc^au.

Söfimq fanb, ing 5tuge foffen. Da toetben totr auf bte Sebingunc^en geführt,

unter bencn SBaGcnftcm bQ§ ätoeite ©enerolat üBetnommen l^atte.

DJbn tücife, ha^ bie ^JlacfjtfüIIe, tuel(^e ^erbtnanb IL, burc^ ©ufloö 5lboIf'§

©lege Quf§ ^öc^ftc geängftigt, in bie |)änbe be§ 5Jianne§ legte, öon bem allein

er fi(^ 9icttung beifptac^ , efienfo unetfiört h)ar al§ hk Selo:^nung, bie er

äßaHenftein ^ufictjerte. 2l6er bie näheren ^eftimmungen , bie in ber einen ober

anbeten §infid)t getroffen toutbcn
, finb un§ nr!unblic§ nid)t überliefert. SÖßa§

man lange für eine bertragSmäfeige ^^ormnlirung gel^alten, f)at bie ^riti! ber=

tücrfen muffen. 51un ift tot ^uräcm ©inbell) mit §ülfe fpanif(^er 3)e^ef(i§en

ber toicfitigen grage nai^ „2Salbftein'§ SSertrag mit bem ^aifer Bei ber UeBer=

na^me bc§ ätoeiten ©eneralats" in einer SlBl^anblung ber löniglid^ Bö^mifd^en

(5JefcIlf(f)aft (1889) nä^er getreten. Sie 5lrBeit Derbient größere Sea(^tung,

al§ fie Bisher gefunben 3u :§aBen ft^eint^). 3^3 ar tnar auc^ (S^inbelt) nid^t im

6tanbe, ben 23ertrag, nac^ bem er forfd^te, ouf^ufinben ; er mac^t e§ fogar

h)al)rf(^cinlid§ , bafe ein förmlicher 25ertrag gar ni^t aBgefc^loffen tnorben ift:

aBer tüa§ bie Bcft unterri(f)teten fremben Diplomoten, benen laum ein ©e^eimni^

be§ SBiencr 6aBinct§ öerBorgen BlieB, üBer baä 5lBfommen gerbinanb'ä mit

feinem (Seneraliffimu§ nad) unb naä) in @rfa!§rung Brad)ten, ift im ©anjen ni(j§t

unglau6l)aft. ^^ür hk 9lic£)tig!eit ber einen ober anberen 5lngaBe tonnen irtir

au^ au§ ;3rmer'§ 2Ber! SSetoeife entnel^men; fo bafür, ha% SßaHenftein ha^

auefc^lie§lic^e unb unBebingte £)Bercomraanbo nid)t aEein üBer aüe !aiferlid§en

5Iruppen, fonbern au(^ üBer hk ber SBerBünbeten auf bem SBoben be§ 9teid)e§ in

5lnfpru(j^ nehmen tonnte, unb ätrar in fo uneingefc^ränlter SBeife, bafe er, um
ba§ .^eer ju erhalten, Ärieg§fteuern — (Sinbelr) meint bie Steuern üBer!^aupt—
auc^ in ben faiferlic^en @rBlanben au§frf)rei6en unb erl^eBen tonnte. @§ erfc^eint

nicf)t al§ UebertreiBung , tuenn ber fpanifctje ©efanbte Oilate einmal fc^reiBt:

„Der ^aifer Befinbet fic^ in öoEftänbiger 5lBpngig!eit Uon bem |)er3og; er l^at

i^m feine ^proDinjen, feine Sßaffen, feine 5lutorität unb fein @in!ommen aB=

getreten; er l)at fidt) tetnerlei 5Dlarf)tBefugni§ oorBe'^alten."

^udj bie 2?erfpred)ungen, bie gerbinanb in ben klagen, tüo bie ^^Zinifter

if)m fd)on jur f^luc^t nad) ©raj ober gar nad^ Italien geratt^en l^aBen foEen, feinem

Üicttcr mad)te, gingen nad) ©inbclt) nod) tüeiter, al» man Bigljer annahm. @r

fud)te e§ tüa'^rfd^einlid^ ju madjcn, ba§ bem. ©eneral neBen anberen längft Be=

fannten 3ufagen, namcntlid) ncBen einem ©rfalj für ^edlenBurg al§ au§erorbent=

lid)e 25elof)nung ha^ ^urfürftenf^um ©ad^fcn ober SSranbcnBurg t)crl^ei§en tuurbe.

Cnate 3h3ar Berid)tet ni(^t§ Genaueres üBer bie „ätüeifellog großartigen" 3Ser=

fpredjungen, bie SßaKenftein gcmadjt tüorben, fonbern Bemertt nur, ha% il^m hk
©ütcr alter 9ieBeIlen im Üteid^c unb in ben örBlanben üBerlaffen feien. 3l6er

fd)on ber römifd^e 5luntiu§ l^at im 5lpril 1632 erfaljren, ha% SöaEenftein 5tu§fid§t

auf ben 23efi^ bes .^hirfürftent!^um§ Sranbcnburg ober Sad^fen eröffnet Irorben

fei, unb bie fpanifd^en föefanbten Berid^teten ju 5lnfang be§ Sa:^re§ 1633 üBer=

ciuftimmenb au§ ber Umgebung 2Bal[cnftein'§ , toie au§ 2Bien, ha^ ber ^erjog

') e§ möge f)iet bie »emcrfung gcftattet jcin, ba§ bet öorliegenbe Slufja^ im Dctoter D. 3f-

gcjc^rieben unb ju Einfang ^Jioücmbet ber Slebaction übergeben »DOtbcn ift.
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tion gtieblanb, noc^bem il^m bcr ^aifer bei ber UeBernofimc be§ 6ommanbo§
äum Sofinc bog etfte ^uxfürftent^um , bQ§ er erobern toürbe, angeboten ^abe,

bie üorläufifle ^nöeftitur mit SSranbenburcj öerlonge; in SBien fei man barüber

in großer ©orge, benn toenn ber ^oifer feinem S5ege]§ren nic^t toittfa^re, fo fei

für einen 5Dlann öon 20ßoEenftein'§ launifd^er ©emüt^Sart, ber hk äßoffen in

ber §anb ^abe unb über bie ^rieg§^äupter berfüge, bie SSerfui^ung gu gro^ fid)

fetbft 3u öerfi^affen, tüa§ er tooHe. 5lnbererfeit§ , toenn i^m ber ^a'ifer gebe,

tDa§ er üerlange, unb gtüar ha^ Äurfürftent:§um SSranbenburg , fo toürbe er ber

mäc^tigfte gürft in ganj 2)eutf(^Ianb toerben: benn ber branbenburgifc^e ^eft|

fei größer al§ ber iebe§ onberen ^urfürften, unb bo ber finbertofe ^erjog bon

^Pommern ben ^urfürften öon SBranbenburg ju feinem @rben erüärt, fo toürbe

äÖaHenftein mit S3ranbenburg noc^ ^Pommern berbinben. Xa^n fäme ha§

§er3ogt:^um Wetflenburg, grieSlanb (toelc^eS ber ^önig bon Spanien i^m on=

geboten) unb bk gürftent^ümer, bie i^m ber l^aifer in feinen ©rblanben (|^rieb=

ianb, ©agan unb ©logau) gegeben fjahe. @r toürbe auf biefe äßeifc nid)t nur

über ein gröfeereg SSefi^tl^um in 3)eutf(i)Ianb berfügen aU bo§ §au§ Defterreid^,

fonbern au(^ über ein mä(^tigere§ toegen ber bieten unb guten |)öfen in ber

Dft= unb 9lorbfee, tüQt)renb ber ^aifer !einen einzigen |)ofen befi|e. S)er ^önig

bon Ungarn fei be§^alb fel^r in ©orge, unb auä) ber ßaifer bebouere, ba^ er

bem C'c^'äog bie SBaffen mit fo abfoluter ©elüolt übertragen ^ahe.

^er bie 9ii(^tig!eit biefer überrafc^cnben 5Jlitt^eilungen beg^alb bejtoeifeln

n^oUte, tüeil äßaHenftein im ^a^xt 1633 unmöglich hoffen fonnte, nid^t aEein

ba^ ^urfürftent^^um SSranbenburg ju erobern, fonbern auc§ bk ©c^toeben au§

S)eutf(i)tanb ju berjagen, ber Überfälle, ba% ju ber ^eit, oI§ naä) ben ertoc^nten

f:panifci)en 2)fpef(^en ber ^erjog bon ^^rieblanb fic^ mit fo mofelofen -Hoffnungen

trug, nod) ni(i)t borau§gefe|t toerben !onnte, ba% c§ bem fc^toebifi^cn ©taat§--

fonäler nad^ ©uftob 3lbolf'§ 3;obe fo boßftönbig gelingen toürbe, bie ebangelifc^en

©tänbe 2;eutf(^Ianb§ unter feiner Seitung ju bereinigen. 2öie geringfd^ä^ig l^at

fic^ äBallenftein noc^ ju @itfd)in über bie fd^tDebifc^e 9tegierung, toie beräd^tlid^

über bie beiben ebangelifd^en Äurfürften au§gefprod^en. @rft ouf fc^lefifc^em

33oben überzeugte er fid^, bü% teidjte ©icge über bie bereinten fd^toebifi^^eutfc^en

2ru^3:pen nii)t ju erringen tbaren ; bo§, toie ©inbelq fagt, bo» !^öct)fte ^iel, boS

äßoßenftein ju erreid^en hoffen fonnte, bie ^u^üdftüeifung ber geinbe bon ben

!aiferli(^en ©rblanben toar, ba^ er aber nic^t me^r ^offen fonnte, in 5)ledflen=

bürg feften ^ufe äu faffen, unb nod^ toeniger ein ^urfürftent:^um baju 3u getoinnen.

„©0 f)ätte er fid§ nad§ 5lbfd()Iu§ be§ iriege§ mit bem S5efi| bon g^'teblonb,

©ogan unb ©logau unb aIIenfaE§ mit einer ©elbentfd^äbigung ober mit ber

3utoeifung einiger ©üter begnügen muffen." 2)a er tl^otföd^Iic^ eine unabhängige

§errf(^aft ertoerben tooEte, fo fonnte er nur ouf Soften be§ ^aufeS Oeftcrreidf)

baju gelungen, unb „fo nahmen im ©ommer 1633 feine SBer^anblungen mit

©adjfen, ©d^toeben unb ^^ranfreid^ 3um S[5erberben be§ ^aifer§ i^ren 5tnfong".

e§ ift bie 5luffaffung be§ ©ponierg Oiiate, in ber ©inbelt) bie Söfung be§ ganjen

9tät:öfel§ fielet: ba SBaßenftein bie .^offnung auf einen entfd^eibcnben ©ieg auf=

gegeben, fud£)te er feine @röfee auf ben 9?uin Cefterrei(^§ gu begrünben.

^eutf^e Jmunbfd^au. XVIIl, 9. 29
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©0 einfad§, tuie ©inbet^ mit bem fponifd^en 3)tpIoTnaten bie 33ertDt(!lung

fa§t. liecjt fte ftetltdd mc§t. 5luBet bem ©turj be§ §aufe§ Deftertetc^ gab e§ für

2BaIIenftein noc^ anbete äöege, auf benen er ba^ ^kl feine§ @^rgeiäe§ öerfolgen

fonnte, unb in bem ßonftict, in ben er mit bem SBiener §of gerietl^, ^onbeltc

e§ fic^ tüeniger um ben So^n, ben ^erbinanb 11. il^m üerfpro(5^en , al§ um bic

ungeheuere Äad)t, bie ber ^aifer in feine ^anh gelegt ^atte. äßottte ^erbinanb

nii^t aufhören, ^oifer ju fein, fo mufete er bie bottftönbige 5l6pngig!eit öon

äBoUenftcin auf bie 2)auer unertröglic^ finben, unb unöermeiblici^ toar, ba§

^JJKfetrauen unb Q-urc^t fi(^ [einer Bemöt^tigten , foBalb bie ^riegSfü'^rung nici^t

me^r ben ^ol^en ©rtoartungen entfpro(^. ^a, ^^^erbinanb konnte glauBen, nur

feine !aiferlt(^e ^Pftic^t ^u t!^un, toenn er in bk ^riegfüt)rung einzugreifen, bie

33oIIma(i)ten be§ 33erbä(^tigen ju 6ef(^rän!en ober i^n ^um S^üjftritt öom
ßommanbo ju Beilegen, ober tnbliä), im ^aEe offenen 2ßiberftanbe§, mit ©etoolt

ju entfernen troc^tete. Unb SßaHenftein? §ätte er, al§ ber unOermeiblid^c

ßonftict pm ?lu§Bru(i§ !am, feine ßeibenfc^aften Bänbigen unb unter SSerjitä^t

auf alle ^oc^fliegenben ^läne, unter SSerjid^t feI6ft auf gerechte Stnfprüc^e ber

''Mad)i entfagen follen, bie er in ^änben !^ielt? @r tnürbe, toenn er fo gel^anbelt,

aufgehört l^aBen, ber äßaßenftein ^u fein.
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S)a§ gro^e (Sejd^id^tStüeii ©^bel'S üfiergetit in ber S)arfteEuiig ber beutjc^-bänifd)en

^ertüürfniffe, benen ein fo löebeutenber ©influ^ auf bie @ntfte^utig be§ neuen Seutji^en

9teid^e§ äuäumeffen ift, mit ©ttttfc^weigen bie (Smnbung unb bie ©d^idfale ber f^Iotte

bon 1848. ©§ ift freiließ nd^tig, baB biefe ©c^öpfuug auf ben Saug be§ erften

^riegeg um bie üted)te ©c^le§loig = §oI[tein§ toenig eingett)itft '§at. S)ie einzigen

Ätieg§fci)iffe , njetc^e S)änemar! öerlor
,

[inb i^m burcE) Sanbbatterien gerauBt toorben.

3116er bog ©(^idfat jene§ erften beutf(i)en @efc£)Waber§ l)at boc^ fo fe^r baju beigetragen,

in atten .sperren bie Ueberjeugung öon ber Unl^altbarfeit ber bamaligen beutfd^en ^er=

l£)ältniffe ^u nät)ren, ba§ man gern einige auf^entifc^e Offenbarungen barüber in bem
ertnä^nten 2ßer!e gefe'£)en l^ätte. Siegen bod^ noc§ l^eute bie inneren SSorgänge, toelc^e

3ur öffentltd)en 35erfteigerung ber mit fo großer ^egeifterung gefc^offenen g-totte gefü'^rt

liaben, ganj im S)unfeln. S)iefe ßüiie füttt nunmetir ein foeben erfc^ienene§, auf ben

SIcten aufgebautes Söer! öon Dr. "ä. 3^^"'^^ ^'ntann, au§^), S)er 5!)langel einer

(5eemad)t 1)at auf bie ßntloicflung ber beutfd^en |)anbel§politiE feit i^a^^'^unberten ben

ungünftigften ©inftu^ geübt, ^n ben 9{etiolution§!riegen öerlor ^reu^en ben größten

Zijdi feiner Äauffa'^rer unb feinen gefammten blül^enben ©i'^ortfianbet. 3fn ben erften

Sal^rjel^nten nad) ber SBiebergeburt be§ ©taateS war an überfeeifd^e Unternef)mungen

gar nid^t me'^r ju benfen. (5rft nad^ ber 23itbung be§ 3ottöerein§ regte fid§ ber

Unterne'^mungSgeift , unb beutfd^e SBaaren begannen mieber auf fernen 5Jlarften 5lb=

neiimer ju fud£)en. 5lber ba mad^te fidt) überall ba§ i^el^len beutfc^er J?rleg§fc^iffe

unangenel^m bemerkbar, ©dtitoeigenb mußten bie beutfc^en J?aufleute jebe Unbitt im

5lu§lanbe f^mm^mtn. Srafilien tooHte nid^t einmal einen ^anbetgbertrag mit ^45reuBen

fc^üe^en, ba le^tereS nad^ ber 5lnfi^t ber 'OJlinifter über^au))t feine überfeeifd^e

©cf)iffa^rt befä^e! Sauge Sia'^re ^inburd^ bitbeten bie fleinen 9iaubftaaten ^orbafrifog

ben ©c^recfen ber beutfi|en §anbel§melt. 5Bi« in bie 50tünbungen ber beutfc^en ©tröme

toagten fid^ bie algerifd^en unb maroftanif(^en ^iratenfdE)iffe , unb bie preufeifd^e

9tegierung mu|te mieber^olt gegen fie bie .!pütfe englaubg, ©d^webenS unb fetbft

S)änemarfö anrufen. ©d^lieBIid^ befam man in 23er(in übertäubt öor ^Intnüpfung

überfeeifd^er 23e3iel)ungen mit nid^t ganj georbneten ©taatsmefen 3lngft, ba man feine

gjtöglicf)feit fal), 9ted^t§brüd^en berfelben gebütirenb entgegenautreten. 3tm unerträg=

lid^ften mad^te fic^ biefe ^ülflofigfeit Sänemarf gegenüber fühlbar. ^Jlan mar nid^t

im ©tanbe, ben fleinen ©taat jur Beobachtung ber öertrag§mäBigen ^torrneu für

bie (ärl^ebung ber ©unbsöüe äu nöt^igen, fonbern mu^te Sa^^rjc^nte ^inburd) bie

toiEfürlid^e 33ranbf{ia^ung be§ gefammten Oftfee^anbetä ru^ig ^inne^men. ©§ gab

breije'^n öerf(^iebene ^taggen beutfctier Staaten, aber nid^t eine anerfannte beutfc^e

flagge

!

1) ®efcE)t(|te ber preufeifd^ = bcutfci)en ^anbeläpotitif. ^tctenmäßig batgefteüt Don 311fr cb

Zimmermann. Otbenburg unb Seipäig, ©cliulac'fc^e ^ofbuc^^anblung.
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%ix ei-fte 33erjuc^, fic^ äur 8ee roe^rbat p machen, gefc^a^ Don Seiten ^:pTeuBenö

mute ber öierjiger ^a^re. ßine fletne Gortiette tnurbe gebaut, bte ^erftettung toeiterer

griffe geplant. ?iber ftatt SetfoE unb Unterftü^ung fanb bieje§ S5orget)en nur

f)of)n unb «mifegunft in S)eutfd^fanb. 2ln ber 9torbjee!ü[te tourbe ni^t ba§ Sertngfte

unternommen, um [ict) gegen etmaige feinblicfie Eingriffe äu fiebern. S^te .öanfeftäbte

ic^ienen if)re alten glorreichen 2rabitionen gana öergeifen ju ]^al6en. — Unter jcl(^en

Umftänben würbe S)eutfd)tanb im f^frü^ja^r 1848 in ben ßrieg mit S)änemarf Der=

lüidelt. ^reuBen übernahm im 3luftrage be§ beutjc^cn Sßunbe§ bie getoottfame Se=

freiung ber .^eräogt^ümcr. ®ie näd)fte golge feiner Operationen toar, ba^ bie 2)änen

aüe prcuBifd)en ^anM^d)x^e, bereu fte ^a^a]i toerben fonnten, wegnahmen unb

jämmt(icf)e beutf(^en ^ären mit i^rer glotte btoctirten. Sie beutjc^en Äautfaf)rteifc^_itfe

flücf)teten jo jcfiteunig me möglid^ nac^ neutralen lüften. S:ie au§ bem SGßeften

of)ne 2lt)nung tion ben ereigniffen ^eranfegeCnben S(i)iffe liefe 5ßreu§en burd) einen

im 6anal [tationirten, gemiet^eten engtifd)en SDampjer toarnen. — Surc^ ganj S)eut|(^=

lanb frfiallte ba§ gtof^gefc^rei. ^it ©lireden erfannten plö^lidi bie ^üftenftäbte i^re

äöe^rlofigfeit. Ueberall brac^ fiel) ber (Sebanfe ißa^n, bafe S)eutfc^lanb fofort einige

Schiffe erwerben unb ben Sänen entgegenftetten muffe. Äönig griebric^ 2ßir^elml\^.

erflärte fic^ bereit, bie nöt^igen (Selbmittel öoräufd^iefeen, unb ber granffurter 33unbe§tag

nebft bem f^ünf^iger = Sluefcjuffe t:§aten ©cfiritte, um in gnglanb geeignete gal^rjeuge

anvifaufen. ©lei^^eitig entftanben in allen größeren ©tobten 6omit6§ jur ©ammtung

freimiUiger ©penben für eine beutfc^e f^flotte. S)ie 3eitungen toaren boE öon 3?e=

tracf)tungen über bie „beutfcfie ©eeunmac^t", „unfere ^eere§untü(^tig!eit"
,
„unfere .^üften=

fcfemäclie'". 5Jlan öerfprac^ fid^ ^ülfe bon ben 3}ereinigten ©taaten, öon .g)oIlanb,

öon (änglanb. Sluf £)efterrei(^§ ©tär!e jur ©ee unb @eneigtf)eit pr ^ülfe baute man

grofee .Hoffnungen. 9lur ju rafc^ ermiefen fic^ aber alle biefe ßrroartungen üergeblic^.

Äein men]d) im 3lu§lanbe backte baran, ben 5Deutfc^en ju "Reifen, unb Defterreid)

äeigte fic^ md)t einmal im ©taube, feine Mften gegen b'.e Italiener au öert^eibigen.

Wei^x unb mel^r brängte fid^ bie (ärfenntnife auf, \)ü^ man fid) felbft 'Reifen muffe.

2)ie erften praftifd^en ©d)ritte gefd)o^en in -öamburg. Einige grofee Üt^eber

ftellten bort brei ©egelfd)iffe ^ur SSerfügung unb jeic^neten über l^unberttaufcnb Il^aler

jur ^lusrüftung. 3luf i^re SSeranlaffung fanb au|erbem im ÜDlai eine ^Jlarinecongrefe

ftatt, bei bem bie ^äne für eine beutfd)e fylotte befdiloffen mürben. — Um biefelbe

3eit begann ^^reufeen ben S3au einer ^Inja^l .Kanonenboote unb ftellte ebenfatts fac^=

tjerftdnbige (Erörterungen über ben Sau einer fylotte an. ßntfdieibenb aber mar, bafe

bie i^ranffurter ^lationalüerfammlung auf Eintrag bes ©enerali bon Ütaboroi^ am
14. ^uni bie ©umme oon fed)§ ^ittionen S^alern pr Segrünbung einer Äriegeflotte

bcroilligte. SJebod) berfloffen ^Jtonate, bi§ Stnfang October ber Sefd)luB be§ ^:parla=

mente öom ^eid^eüermefer beftätigt unb jugteidi eine eigene 5Jlarinebel)örbe unter ber

Seitung be§ .§anbel§mini[ter§ SDudroi^ niebergefe^t mürbe. S)ie Aufarbeitung ber

f^lottenplänc legte man in bie .^aub einer tec^nifd^en Gommiffion ,
an bereu ©pi^e

^^rin3 Slbalbert bon ^reufeen trat. Sie ©(^öpfung ber ??flotte öon 1848 ift mefentlic^

baö 2Öerf biefer Äörperf(^aft. Sluf tf)r ©utai^ten ^in tourben äWei Jpanbelsbampfer in

(Sngtanb unb einer in Slmerifa angefauft, unb ber 35au breier roeiterer ©c^iffe in

ßnglanb bcftellt. 5lud^ bie 5(uitoa^l be§ OfficicrcorpS im AuSlanbe unb alle »eiteren

ßinric^tnngen finb öon ber ßommiffion geleitet morben. 3um 6l)ef be§ ©efc^maberS

mürbe ber griec^ifc^e ©eeofficier SSromm^, ein gebovner ©ad)fe, gemad)t. — 31(0 ba§

i?rrüt)ja^r 1849 l^eranfam , moren fünf Stampfer unb ^mei ©egelf Griffe aufeer einer

flcinen ©eemact)t , toeld)e bie ^olfteinifd^e ©tatf^alterfdtiaft in§ Seben gerufen l^atte,

äum .Kriege gegen jDänemarf öorf)anben. S;ie ga^r^euge tiefen ^mar öiel ju roünfd^en

übrig, aber au einem .^anbftreic^ reid^ten fie immerhin au§.

Öeiber 'Ratten aber unterbeffen bie politifcf)en SSer^öttniffe 2)eutfd^lanbi eine fel^t

ungünftige Söenbung genommen. 2)ie auf ba§ Parlament gefegten Srmartungen t)atten

fid) nic^t erfüllt, bas ')Reid)ö = ^inifterium ftürate, unb mc^r unb me^r madE)te fic^

öitcrreid)ifd)er (äinflufe in granffurt geltenb. 5Die ^JJtarineöermaltung geriet^ in @elb=
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öerlegenfieit. Defterreicf) , SSaljern, ©ac^jen unb einige ^(einftaaten l^atten if)re Wi=
träge nie eingeja'^Ü, bie prioaten ©penben tttaren je'f)r bütittg gefloffen, unb 6ei ber

^joIiti|cf)en 2age tüar feine 3tu5ft(f)t auj weitere 3a§(ungen üor^anben. 3(lte ^i'^unbe

ber 'iDlarine festen i^re Hoffnungen einzig auf ^^reu^en, tueld^eö int ^Jlai bie Union

ber au§erö[terreict)ifcf)eu Staaten gebilbet ^atte unb toegen feiner bebeutenben (i)elb=

beitrage bas größte ^ntereffe an ber g-totte f)atte. ^n ber 2^at machte bie preu^ifc^e

Dlegierung toieber^otte 9}erfuc^e, burd§ S}ermittelung Jpannoüerg unb Dtbenburgö bie

Settung ber 9Jtaiinefac£)en in bie öänbe ber Union ju bringen. Slber bie banmügen
9lei(^5minifter 3fOif)mu§ unb ^erä l^ietten biefe ©d^öpfung be§ ^^arlamentä feft in

ber §anb unb liefen feinen ^^fi^t baran, ba^ fie fie lieber ju @runbe ge^en taffen,

a(§ -^^reu^en ausliefern roürben. ßbcnfo eifeifüditig roar ^annoöer. @§ fc^nteid)elte

fic^ bamal§ me^r unb me|r mit ber |)offnung, bie 3}oriuac^t Seutfd^lanbä ia ber

^lorbfee jn werben unb Wollte ba^u ba§ (5)efct)Waber in feine eigene Apanb bringen.

S)te 3luflöfung ber 9^ei($§regierung , bie (Jinfe^ung ber protifiorifd^en (Eentra(=

commiffton @nbe S)ecember 1849 bewirften feine 3(enberung in biefer ©ac^tage,

Defterreid^ weigerte nadf) wie Por Stnerfennung feiner $flid)t äur ^at)tung ber einft üom
^Parlament befd)(offenen ^arinebeiträge, machte aber ben ^,Jlnfpru(^, über boö ©efc^waber

nad) Sutbünfen ju öerfügen. Srommt), ber wieber^olt öon Dibenburg unb 5|>reufeen

unter ber S^anh aufgeforbert Würbe , offen auf ©eite ber Union äu treten , fonnte fid^

baju nid^t entfd^IieBen, obwot)! i^m ffar fein mu^te, ba^ nur fo bie gtotte ju retten

war. Dtic^t einmal jur Ueberfüf)rung ber ©cf)iffe im 2öinter nad^ bem olbenburgifc^en

33rafe ober einem ber gefd^ü^ten preu^ifc^en Dftfee^äfen war er ju bewegen, fonbern

je^te lieber hu im Saufe be§ ^af)xes> 1849 um brei neue üerme:^rten Kämpfer in ber

äöefermünbung atten ©efa'^ren au§. Sie 5Jlajorität in gi-'^nffurt ftanb babei ganj

auf feiner ©eite.

S)a§ ^a'i)x 1849 »erlief, o^ne ba^ eine gntfdf)eibung erfolgte. S)ie öfterreictiifc^

gefinnte 9Jlajorität friftete hai S)afein ber gtotte mit Stnlei^en au§ bem 5eftung«=

unb anberen i^onbä Weiter. 51üc^ternen ^olitifern brängte fid^ fc^IieBHi^ ba§ (Kefü^l

immer Iebt)ofter auf, bat ber einjige 2lu§weg ^uflöfung be§ ©efcfiwabere in feiner

bisherigen gform fei. @§ war ber 33ertreter _^reuBenö in ber SSunbe§=6entra(cümmiffion,

Dberpräfibent tion 25oettid§er, wettfier in einem 35erid§te üom 13. Sfonuar 1851 biefen

3]orfct)tag ^um erften iJlale amtlich -jur 6pra(i)e braute, ©o Iebt)aft aber war ba=

mal§ nod) in SSertin in golge ber (Sreigniffe öon 1848 ber 2Bunfcb nac^ einer ©ee=

mact)t, ba^ ber ©ebanfe bort bod^ nic^t unbebingten SeifaU fanb. 5tm leb^afteftcn

befürwortete i^n ber §anbeleminifter öon ber pe\)ht, aber nur unter ber 23orau5=

je^ung, ba^ ^reu^en feinerfeits eine ^(otte befi^e, bie wenigftene ber bönifc^en ge=

wac^fen fei. „@oEen bie Quellen be§ 51ationaIwo^lftanbe§ in ^PreuBeu erhalten unb

erweitert werben," fd^rieb er, „fo ift bie 2lnfnüpfung, gr^altung unb 3}ermel)rung

unferer 3}erbinbung mit tran§at(antifc^en Öänbern ein unerläflicf)e§ Chforberni^.

S^nöbefonbere finb e§ bie 3um Z^äi no^ fe:^r ungeorbneten Staaten ^;!(merifaö, welche

unfere Stufmerffamfeit forbern. 5tnbere Staaten, wetdie bort bie Ueber^eugung be=

grünbcn fönnen, ba^ fie nöt^igenfaüS Zwangsmittel anwenben fönnen, fc^lie^en

künftige Söerträge unb finb in ber Sage, beren Erfüllung erzwingen 3U fönnen.

•':t?reuien, welches bo(^ feine ^märfte nidl)t entbehren fann, fann bieS nid)t. ©eine

«gentcn finb im SJerl^ältniB m benen Slnberer ungleich weniger mdcf)tig, üf)ne

^nfe^en .... äöenn franjöfifi^e ober britifd)e Untert^anen öor SÖittfür unb ^-öe--

brüdfung gefci)ü|t finb ,
finb e§ beutfcl)e nicl)t ober hodi nic^t immer

,
unb m ber

traurigen Üiot^Wenbigfeit , ben ©cl)U^ frember mächtiger 3tgenten in "Jlnfprud) ju

ne]§men .... ®ieS würbe fic§ un^weifell^aft onberS geftalten, wenn ^:preu§en tn ber

Sage wäre, iriegSfa^rjeuge in jenen (Sewdffern ju Italien."

'OJlan erwartete in SBerlin, ha^ bie giottenfrage auf ber S)reSbener eonierenj tm

grülija^re 1851 il)re Söfung finben werbe, ©c^warjenberg jeigte fic^ prioatim ber

^uflöfung bcS @efil)Waber§ nid^t abgeneigt. 5lber mit iRüiifid^t auf |)annoöer öermieb

er e§, feinet fonft offen auSgefprod^enen Ueberjeugung , baB bie ©d£)iffe wert^loS feieti



unb iomit bie ^flotte üBerpjfig, 2lu§bruci ju öetleil^en. Ungelöft tarn bie 5tngeleQen=

fielt in bie ^änbe be§ neu erftanbenen 93unbe§tage§.

3ueti"t jc^ien e§, al§ tDoßc Oefterreid) in f^ranfjurt bie Sluitöfung ber ^unbe§=

flotte ernftlic^ in bie .^anb nehmen, ©cfinjaxäenberg beäeii^nete bie 6a(^e in einer

md) SSerlin gerirf)teten 9lote at§ |e:^r btingtidE), unb <^etr bon ^33lanteuffel toax üUx=

jeugt, ba| bie ©(^toierigfeit eine xa]ä)t ßrtebigung finben toerbe. SlBer bitfe Ütec^nung

war otine ^iüdfiÄt auf ^annoüerg injttiif^en not^ teö'^aiter geworbenen ©tjrgei^

gemacf)t. S)ie bortige ^tegierung l^atte im 9!)tai 1851 in alter ©tiUe Schritte jur

©rünbung eine§ eigenen gtottenoereinS mit ben 6übbeutfct)en getrau unb Dcfterreid^^

Unterftü^ung angerufen. «Sie beantragte im Sfuni, ba^ bie glotte al§ S3unbe§eigen=

t^um unb organift^e S3unbe§einrid)tung anerfannt merbe. Slu^erbem fe^te [ie burc^,

ba^ ber 23unbe§tag eine ^rtatricularumlage jur 2>ecEung ber 93krinefoften befc^to^. —
g§ mar jonad) Ihr, ba^ ^annoöer auf Soften ber beut|cf)en Staaten unb befonber^

^45reuBen§, me(cE)e§ bie größten Beiträge geleiftet I)atte, in ben 33efi^ einer Seemacht

geje^t toerben fottte, tDa§ auf bie gntmicEtung ber beutfd^en 25erpltniffe einen tief=

greifenben ©influB üben mu^te. Oefterreid) begünftigte ba§, um 5ßreufeen einen

ßoncurrenten p fd^affen.

^n SSertin mar man fi(^ über biefe @a(i)tage flar unb entf($Ioffen , unter feinen

Umftönbcn nad^jugeben. Die ^a'^Iung ber mit ^e:^r^eit bejc^loffenen Umlage mürbe

beftimmt bermeigert unb Scfimaräenberg barüber fein 3^^^!^^ gelaffen, ba§ man im

5aIIe ber 9tnnat)me ber ]^annööerfc£)en Einträge auf nad)trägliä)e Seiftung aller rüc£=

[tänbigen 5Jlarinejat)Iungen £)efterreiii|§ unb ber anberen Staaten beftef)en merbe.

S)arauf moüte e§ ber öfterreid^if(i)e StaatSfanjler nidfit anfommen taffen. @r begann

im Sommer 1851 eine Si^aufelpolittf. (Sinerfeitä letinte er bie Slnerfennung ber

gtotte al§ SSunbeSeigenf^um a^ , anbererfeit§ unterftü^tc er in ber Stille §annober&

5ptäne. S(i)lieBtic^ f(^lug er SSitbung einer Sunbeiftotte bor, ju toeld^er Defterreic§,

^reufeen unb. bie ^florbftaaten je ein Kontingent ju fteüen l^ätten. S)a§ Kontingent

ber (enteren foHte natürlich bie bor'^anbene Marine fein. 2)iefer unfruchtbare ^tan

würbe Monate lang eri3rtert, mä^renb ba§ ®elb immer fnapper mürbe unb 33rommt)

nic^t met)r mu^te, mie er Sdf)iffe unb ^JJtannfc^aft erl^alten fottte. Stber bie fteigenbe

35erlegenl^eit nötl^igte Oefteneid) bod) jum Kinlenfen. 3lm 29. S)ecember erftärte e^

[ic^ mit ^^reu^enS fjforberung, burd) 3ut^fi^iinS ^o" Sc^iffSmaterial für feine 3In=

fprüd)e entfdiäbigt ju merben, einberftanben. 3)ie 5Jlajorität ftimmte i'^m bei. 5tber

in ^Berlin berlangte man nun fofortige Uebermeifung bon Schiffen in natura, S)iefe§^

5ln[innen erregte neuen l^eftigen Streit.

Um benfelben beizulegen unb übert)aupt bie täftige Sad)e aug ber Söelt ju

f(^affen — mar bod) ber Konflict nadi bem 3lbfd)luffe be§ preu^ifc^ = '^annoberfd^en

3ollcinigung§bertrage§ im September boppelt [törenb — entfd)lo^ fid^ ^Jtanteuffel im

5anuor 1852 ju bem 33erfucf)e einer birecten SSerftänbigung mit ^annober. 6r

erflärte fid^ bereit, einem glottenberein beizutreten unb ba^ ©efc^maber 5£)eutfd^lanb

zu crl)alten. So gro^ aber mar ber Kigenfinn unb bie .^urzfid^tigfeit ber Tjannöberfd^en

Staatsmänner, ba^ fie ben 3}orfd)lag einfad^ abmiefen. — Xrolj beffen mieber"^olte

ba§ t)reufeifd)e Kabinet nod^ einmal fein ?lnerbieten im gebruar befonberä auf

Setreiben be§ 93unbe§tag§abgefanbten bon 33i§mard; aber mieber ol^ne Krfolg. Srft

nad) bicfen bergeblic^en mieberl)olten Semül^ungen, bie 5lngelegen^eit gütlid^ zu*"

yiuötrag zn bringen, fdjritt mau in Serlin bazu, anbere Saiten aufzuzic'^en.

9iodö einmal (jnbe 5Rärz 1852 berfud^te |)annober bie |)ülfe ber ^ittel= unb
.^(cinftaaten ^ux 9lu§fül)rung feiner ehrgeizigen ^äne ^u bcfommen. K§ t)ielt eine

Konferenz ab, in ber e§ alle nä'^eren Umftänbe feftftcHen moHte. Slber ftatt ber

alljäl)rlid) zuni minbeften erforbcrlid^en 800 000 Sl^alcr mürben nur 517 000 unb
auc^ biefe nur unter bieten SBebingungen angeboten. ^?reu|cn trug me'^rmalg feinen

^Beitritt an , mürbe aber mieber entfdf)ieben zuvürfgetniefen. Sd^meren <g)erzen§ ber=

Zidf)tete .^annobcr lieber auf feine ?lu§fidE)ten al§ beutfd^e 23ormadl)t in ber 9^orbfee. —
!Sa and) Cefterrcid^ mittlermeile bie ^llarinefadje fatt befommen ^atte unb in granffurt
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bte ^Jlajorität für 5lnet!ennung ber fjlotte ali S5unbe§eigent|um unb ^ad§3a^Iung§=

|jfli($t ftttnmte, ]o toax bantit ba§ ©d^ictfal ber einzigen greifbaren ©d^öpiung be§

^Parlamentes befiegelt. 3lniang§ 5lprit tourben ^^reufeen ber 2)ampfer „JBarBaroffa"

unb ber ©egier „©efton", toeiä)t e§ [id) bereite im Wäx^ l§atte öerpfänben (äffen, aU
@igent:§um üBettoiefen unb barauf öom S3unbe§tage Sluflöfung unb Sßerfauf ber i^lotte

befc^toffen.

^oä) t)eute ift ber Ülame be§ olbenburgifc^en ©taatörat^e§ ^anuibal i^-ifd^er, als

be§ 9Jlanne§, lueli^er bie beutfc^e ^^lotte „unter ben Jammer 16racf)te", öerrufen.

©etten aber ift ^emanb ungerecfiter befd)ulbigt tüorben aU biefer 5Jtann. Ott toax

nichts aU ba§ äBerläeug be§ ^unbe§tage§, meld)er ba§ 33er!aui§gefc^äft nid^t fetbft in

bie §anb nel^men toottte, tro^bem 5preu^en ^ur Slbcommanbirung öon SSeamten bereit

toar. ^err ^ifd^er tourbe burd^ ben olbenBurgif(f)en ©efanbten in SSorfc^Iag gebradCji.

©eine 9iegierung |)roteftirte erft, tDat)rf(^einüdE) auf .IpannotierS betreiben, gegen feine

(Ernennung , bann aber fügte fie fic^. ©el^r gefc^idt ^at ber ßommiffar fein ©efc^äft

nid)t Beforgt. @r fa^te feine ?lufgabe biet ju großartig auf, unb e§ beburfte mc'^rerer

@rnüd^terungen , bebor er fie bom rid^tigen @efid)t§punfte au§ anfat). 3n ^preu^en

loaren ber ^önig unb befonberS ^l^rin^ ?tbalbert unb ber Ärieg§minifter fet)r geneigt,

atte not^ ettoa braud^baren ©c^iffe für bie preu^ifdfie Marine ju ertüerben. ®ic

anberen ©taaten unb bie treffe, tDeIrf)e urfprüngticf) gegen eine berartigc ^tbfii^t '^eftig

proteftirt l^atten, faf)en mit ber 3eit aud^ ein, ba^ eine fotd^e ©tärfung ber preu^ifc^en

i^lotte ben 3onüerein§intereffen am beften ju ^lu^e fommen toürbe unb ert)oben ifire

©timme bafür. Iber ber ^jreu^ifd^e ^^inansminifter erüärte fid^ mit SSeftimmt^eit

gegen fold^e 3tu§gaben. %n feinem dinfprud^e fd^eiterten bie 2Bünfc§e be§ ^priuäen

Slbalbert. Defterreid^ :^at fein (Selbgebot gemadf)t. @§ wollte einjelne ^^a^rjeuge nur

gegen Slnred^nung auf feine 35orf(^üffe übernehmen, morauf bie anberen ©taaten nidf)t

eingingen. S)er SöettbeWerb bon fonftiger ©eite um bie ©d^iffe mar aud§ ni(^t gro^.

2)a§ ganae Material ift ba"^er ju ©|)ottpreifen Io§gefc^Iagen morben. ®ie fed^e

fleineren Sorbetten l^at eine englifd^e @efettfdE)aft für nur 258 000 Stialer, b. f).

bierjig ^procent ber niebrigen gifrfier'fd^en %a%m getauft. S)ie ^toei großen Dampfer

brauten 165 000 Sl^aler, bie fec^Sunbatoan^ig JTanonenboote gar nur 106 000 2t)ater.

3Bar ba§ in ber (Site gefd^affene (Sefi^maber aud) nirf)t fel^r toerf^boH, fo ift ber

5lu§gang, ben e§ genommen, bod^ nid§t meniger ju bebauern. ©§ ^ätte immerhin ber

^anbelgpoliti! be§ 3oIIberein§ gute S)ienfte ju leiften öermod^t unb eine ®räie]^ung§=

anftalt für ^Iotten|)erfonal abgegeben, ©o biet aber er^ettt au§ ber 3immermann'fc^en

S)arfteüung mit S5eftimmt:^eit , baB bie ©c^ulb an jenem 3lu§gange ^reu^en ni^t

bei^umeffen ift. äööre Äönig ^riebrid^ 2ßilt)elm IV. mit feinen 3(bfid^ten burc^=

gefommen, fo tüöre bie einzige bauernbe ©(^öbfung be§ fj-rantfurter Parlaments S)cutf($=

lanb erhalten geblieben.
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Berlin, 9Jlitte mal

3)ie anQrcf)iftif(^en SJerBred^en ber legten ^Jtonate §a6en bie allgemeine 3(uTmerffam=

feit auf bie ernften ©efo^iren l^ingelenft , toeld^e betn ©taate unb ber ©efettfc^aft öon

©eiten ber ben ööttigen Umfturj ber Beftel^enben Drbnung anftreBenben ßtemente

brof)en. 2)ie (JrfenntniB biefer ©efal^ren ^at bann unmittelbar bal)in geführt, ba^ bie

9tegierungen einzelner Staaten mit ben in i^rem (Sebiete befinblic^en au§(änbifd)en

^^(narc^iften fur.^en 5|3roce§ machten, inbem fie biefetben auötoiefen. 3tui biefe äöeife

wirb in ^^ufunft üerl^ütet, ba§ üer|(^iebene ©ro^ftäbte ber 9teit)e nad) gemifferma^en

ba§ internationale ^au|)ti]uartier ber 2lnard)iften bitben, in bem ein üoUftänbiger

f^etb^ngöplan enttoorfen toerben fönnte. 5Da§ bie ©c^toeij nunmel^r anarc§i[tij(f)e S}er=

brecf)er auetiefern mirb, barf ebenfattS üom @efi(^t§punfte ber 6oIibarität aller ciöi(i=

firten Sänber bei ber Sefämpfung ber Slnard^iften mit ©enugtl^uung begrübt merben.

3n biefem ^ufammen^ange empfiehlt e§ fic^, ju betonen, ba^, gerabe roie bie Staaten

internationate Söereinbarungen treffen, um in gemeinfc^aftli(^er 3lbmef)r eine ©t^ibemie

^u öert)ütcn, auc^ ein äielbett)u§te§ 9}orgel)en aller üiegierungen gegen bie 3(nard)iften

burcf)au§ geboten erfc^eint. 91ic^t§ tüäxe berfe^tter, al§ mit ber öon bleicfier gurc^t

angefränfctten ©cntimentatität fran^öfifc^er @ef(^n)orenen gemeine 3}erbrec^en unter bem
S;ecfmantet „anard)iftifd^e ?lttentate" milber ju beurt:§eiten; öietmel^r fommt e§ üor SlHem
borauf an, ha^ ©taat unb (SefeEft^aft felbft in öoüem ^Jla^e it)re ©c^utbigfeit t:^un,

um bie it)nen brotjcnbe ©efa^r noc^ jur rechten S^^t ju befeitigen. 5lirf)t minber

roefcntüc^ erfdjeint, ha"^ bie Stufmerffamfeit ber jum ©c^u^e ber öffentüd^en Orbnung
berufenen Organe nid)t erlahme, fobalb ein fc^cinbarcr ©tittftanb in ber anart^iftifd^en

33ett)egung eingetreten ift. ©erabe bie jüngften Jöorgängc in granfreid^, ©panien unb
^Belgien faben gezeigt, ha^ unabläffige 2Bac^famfeit öor 3tEem 51ot^ t^ut. Se^eic^nenb

ift, tü^ gerabe in fat()o(ifc^en Räubern ber 2tnarcf)iömu§ SSur^et gefaxt ^at, tt)ät)renb

Dom Sßatican auö immer toieber öerfic^ert morben ift , ba§ beffen S)octrinen ba§
3tIIt)ci(mittc[ für bie fociaten ©drüben barftcEten. S)ie römifd^e ßurie barf fid^ aud^

nic^t bavauf berufen, ba^ ^ranfreid£| unb ^Belgien bafür bü§en müßten, ba§ fie eine

fcinb[i(f)c ©teflung gegen ben Äatt)o[iciömug einnähmen. ^Regiert bod^ in 58c(gien ein

uüramontanel Kabinet, mätirenb ber ^Jßapft felbft foeben ber franäöfifctien ^Republif

feine 3lnerfennung gesollt ^at.

'^a?, ©djrcibcn, bas "^^apft X.'eo XIII. an bie franjöfifc^en Garbinäle geridf)tet, '^at

neben feiner 33cbeutung für bie internationale ^otitif, inäbefonbere für bie inneren

Serl^ältniffe gfranfrcicl)§ 2Bict)tigteit. Stüerbinge bari je^t bereite ai^ geraife gelten, bafe bie

fvan,^öfifcf)cn (Nlcricalcn unb bie mit il)nen öerbünbeten ^onarc^iften, meit entfernt, in

Ucbercinftimmung mit ben 23orfd)riften be§ ^^^apftes ben Slnfc^lu^ an bie 9tepublif p
t)ern)irflid)cn, üielmcljr nad) raie öor in i^rer fronbirenben ©teüung üer^arrcn merben.
S)te öerfd)iebencn .^^unbgebungen fran3öfifd)cr 58ifc^öfe, bie foeben erft au§ ^Inlafe ber
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in'ben S)6paitement§ öottäogenen Sßa'^fen für bie ©emeinberäf^e i'^ren f(f)i-offen ©egenfa^

3U ben repubüfanilc^en Einrichtungen Betont l^aben, legten bereite in biefer öinfic^t

öoEgüÜigeS 3eiiön^B ^ß- 5ltterbing§ barj angenommen roerben, ba^ berartige ö'^mU
tid^e Äunbgebungen nunme^^r unterbleiben; aÜein ber Slntagoniämu» jioifd^en ben

(Stericalen unb ben ^tepublifanera toirb baburcE) nic^t befeitigt werben. 2(nbererfeit§

muffen alle Semül^ungen ber römifd^en (5urie, buri^ bie [tet§ erneuerten 9lnnä^erung5=

üerfucfie fid^ ber ©taat§getüatt in g-ranfreic^ gefügig ju machen, an bem SBiberftanbe

ber 9tabicalen fi^eitern, bie in bem 35ert)alten be§ ^a)3fte§ lebiglic^ eine ©efal^r für

bie (äntraicElung ber 9{epubtif erblichen. 2)ie franjöfifctien 9tabica(en miffen aber fet)r

tDo^l, baB toeber bie Drteaniften nodt) bie S^mperialiften bereit finb , auf Örunb ber

^JleinungeäuBerungen beö ^apfteö „abjurüften", ba fie anbernfallg auf i^re eigenen

@ji[ten,^bebingungen üer^ictiten müßten. ^mmer§in erfc^eint bemerfen§tt)ert^ , wie

See XIII. feine eigene 5luffaffung begrünbet. ^liäji au^er Setrac^t bleiben barf 3u=

mä)it, ba^ bie römifdtie Gurie bereite üor längerer Qdt huxä) ben ^tunb be§ 6arbina(§

'i^aüigerie bem franjöfifc^en 6(eru§ baSfetbe 2}er^alten anempfol^Ien t)at. S)ama(§ blieb

jebod) ber Äird£)enfür|"t , beffen ©peciatität bi§ ju jenem ^lugenbüde nict)t fo fe^r bie

(Siumifc^ung in bie innere fran^öfifdje ^^oütif toie bie 23efämpfung ber ©flaöerei ge=

ttefen roar, tro^ ber Unterftü^ung öon ©eiten be§ ^$apfte§ äiemlic^ einfam , fo bafe

ber Se^tere iiä) öeranla^t fo^, in einer brfonberen @nct)!tifa benfelben ©tanbpunft 3u

betonen. S)ie§ genügte jeboct) uid^t, Söanbet ju fd£|affen; t)ietmet)r erfolgten unmitte(=

bar barauf bie Äunbgebungen fran35[ifd)er ^ifi^öfe, bie au§ ber päpftliäien (5nci)flifa

(ebigüd^ biejenigen ©teilen t)erau§griffen, in benen üon ber SBerfotgung ber fat^olifc^en

Äirrf)e bie 9iebc raar. S)ie Spra(^e biefer ßunbgebungen roar fogar eine fo fjcitige,

ba^ bie franjöfifcEie Ütegierung fidE) ge^roungen fat) , ein^ufc^reiten unb bie aHju ftreit=

baren 33if(^Dfe öor ben (5taat»ratf) ju öertoeifen, ber bann auä} in raieber'fiotten 5'ätten

ba§ gefe^licf)c SBerfa'^ren einleitete unb in ber üorgefdEiriebeuen ^^orm ba^in erfannte,

ha% öon Seiten ber Urheber ber l?unbgebungen ein „^JtiPraucE)" i^rer ^efugniffe

üorläge. S)iefe ßrfenntniffe finb nun jtoar nic^t geeignet, ben äöiberftanb ber Jöifc^öfe

3U brechen; attcin fie bcfunben jebenfall§, ba| bie in ber pabftlicEien 6nct)fli!a au5=

gefpro(^enen ©runbfä^e feinesmegS burd^gebrungen Waren.

Sm 9}atican fonnte man fi^ nidt)t üer:§e:^len, baB in bem SSerl^aüen ber ^Bifi^öfe

auc^ eine 9ti(^tad^tung ber t)äpftüc^en Stnweifungen gefunben werben mü^tc. Sliefe

^uffaffung ift fic^erli^ oud^ gegenüber bem garbinat=ßr3bifd^ofe öon ^:pari§, Ütic^arb,

,5um 5(u§brucfe gebracht Werben, atö er unlängft in 9tom öerweilte. S)ie öerfd^iebenen

@efidt)t§bunfte, bie ber ^^^apft bei feiner Unterrebung mit bem ßarbinal 9tict)arb gelteub

motzte, finb bann in bem nunmet)r öortiegenben ©d^reiben entt)alten. gä wirb fidf)

nun feigen , ob ber franjöfifd^e @biff o|}at nai^ ben wieber'tiolten , nad^brücflid^en ?ln-

weifungen be§ 5|3a}3fteg feinen äöiberftanb aufgeben ober auf bem ©taubpunfte beharren

wirb, bie t)öc^fte firc^Uc^e Slutorität nur in fird^Iii^en 3tnge(egen^eiten unbebingt

ünjuerfennen. 3n bem jüngften ©cfjreiben an bie franaöfifc^en (Jarbinäte weift

Öeo XIII. fog(eict) in ber Einleitung auf bie Eingriffe i;)in, benen bie Enctiftifa au5=

gefeBt war, unb fä:^rt bann fort: „3Bir Ijatten bie ^^tngriffe öorau§gefe^en. Ueberaü,

wo bie ^Igitation ber politifc^en ^^arteien bie ©eifter tief erregt, wie e§ je^t in 5ranf=

reic^ gefd)'iet)t , ift e§ fcf)Wierig , ba^ ^^lUe unöer,^ügüc^ ber 2Baf)r:^eit biejenige öotte

@ered)tigfeit wiberfal)ren loffen, auf bie fie 9(nfpruc^ ^at. Wüßten wir aber be§f)atb

un§ ©tiEfc^Weigen auferlegen? 2öie! fyranfveidt) (eibet, unb wir t)ätten ni^t bi§ auf

ben @runb ber ©eete bie (5cf)mer3en biefer älteften Soc^ter ber Äirc^e empfinben

foEen? granfreic^, baä fic^ ben litel ber ffl)r c£)riftli($en Station erworben bat unb

i^n um feinen ^rei§ aufgeben wiü, ringt inmitten feiner Seftemmungen gegen bie

|)eftigfcit ©erjenigen , bie e§ enti^rifttid^en unb gegenüber atten Spöttern erniebrigen

woEen, unb Wir l^ätten untertaffen foEen, an bie .^att)oüfen, an bie ebrlic^en

fyrauäofen, einen SlppeE au rirf)ten, um i^rem S5aierlanbe biefen 'Zeitigen ©tauben

p bewahren, ber feine &vö%t in ber ®efc§icf)te aulmad^te? S)ie§ möge @ott

öer'^üten!"
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aSeäeic^nenb tft, baB ber ^ap)i gerabe ben gegentuärtigen ^lugenBIicf für geeignet

erachtet, in biejer 2Beife feinen S^mpat:^ien für „cette fille ainöe de l'Eglise'- 5lu§=

btucf äü geben, al§ 06 er bie Stagweite ber 5lu§fc^reitungen unterfc^ä^te , bie öor

.ßuräem in franjöfifc^en Äirc^en ftattgefunben f)aben. Ober betoeift 2eo XIII. in

feinem 33erf)a(ten gegen bie franäöfifc^e Üte^ublif einen ficfiereren ftaatSmännifi^en Slid

als bie S3ifd)öfe, bie fein 33eben!en tragen, bie 6(erica(en äum SBiberftanbe gegen bie

©taategewalt aufju^e^en, auf bie ©efa^r :^in, ba^ ber gonftict auf bie ©pi^e getrieben

werbe. 2Beffen fic^ bie (Stericalen öon Seiten ber 9tabicalen ^u öerfe^en l^aben, boS

erfieüt au§ ben 33orgängen, bei benen in ^arifer ^irc^en bie äöiberfac^er ber @eiftlic§=

feit unter Sßerl^ö^nung berfelben bie ßarmagnote tansten unb fangen, ^n ben S)6parte=

ment§ fehlte e§ gteid)fatt§ nid^t an berartigen 9Xu§f(^reitungen, fo ba^ fel^r gewichtige

(SJrünbe üorliegen muffen, Wenn ber^apft fict) nunmet)r im öerfö^nlicf)ften ©inne äußert

unb fid) baburd) in 2ßiberfprud) äu ber überWiegenben Stuffaffung be§ franjöfifdien (iinn§>

fe^t. 531an wirb faum M ber 3tnna^me fetilgel^en, ba^ Seo XIII. üorabnenben

©eifteä erfennt , ba^ bie Trennung ber ^irc^e öom ©taate unb bie Stuf^ebung be§

6oncorbate§ in ^ranfretd) in abfe^arer 3"^""!* öerwirf(id)t werben fönnten, faE§

bag f)eraugforbernbe 3}er^atten ber Glericalen fortbauern foEte. ^e:§rt boct) ber 5tntrag

auf SBefeitigung be§ (iultu§bubget§ in ber franäöfifd)en S)eputirtenfammer attjä^rli^

wieber, öerlangen bod) bie 9iabica(en ftet§ öon bleuem jene Trennung ber Äirc^e üom

Staate. S)er ^|sa|)ft erfennt aber fe:^r beutlid^ bie (Sefal^ren, bie fic^ au§ ber 2luf=

Hebung be§ 6oncorbate§, unb jwar nii^t btoB für bie fat^olifd)e ^iri^e in g-ranfreic^

ergeben würben. 3ug(ei^ öer^e^It fic^ Seo XIII. nid^t, ba^ roQaliftifdie ^rätenbenten

ebenfo wenig wie imperialiftifdie 3(u§fi(^t l^aben, i^re auf bie äöieber:^erftettung

ber SJtonarc^ie ab^ietenben ^eftrebungen in näd^fter 3eit öom ßrfotge gefrönt ju

fef)en. 2)er ^apit (ä^t fi(^ alfo fic^erli^ nid^t burd) fentimentate Stnwanbtungen

leiten; öielmefjr erWeift er fic^ Wieberum al§ ütealpotitifer , wenn er einen Modus

vivendi mit ber franaöfifdien gtepubüf l^ergef^teüt fetien wiü. g§ entfielet nur bie

2frage, ob bie Ultramontanen fid^ je^t ber im SSatican ausgegebenen Sofung fügen

werben. S)ic „Correspoudance nationale", bie einen ma^gebenben ©infCu^ auf bie

rot)a(iftifc^e 5preffc au§übt, erläutert benn aud) bereits il^rerfeitS ba§ jüngfte pä^jfttid^e

i5d)reiben. Saran anfnüpfenb, ba^ Seo XIII. in bem ^weiten Stieile feines Briefes

ben ^att) wieber{)ote, ben er ben Äatl^olifen ert:^eilt l^abe: bie eingefe^te unb befte^enbe

©ewalt, baö t)ei|t bie üiepublif, ebenfo an^unelimen, wie in ^^tanfreid) baS erfle

Äaiferrcid) unb bie anberen monardiiftifd^en ober rcpublifanifd^en ^Regierungen an=

genommen worben feien, öerfud^t ba§ rot)atiftifi^e Organ eine feinen 3tt'eden bienenbe

gefc^id^tüc^e Interpretation. 5ttte§, toas, ber 9tepublif jugeftanben werben foU, würbe

nac^ biefer 3tuffaffung barin befielen, ba§ bie ^Jtonard£)iften, g(eid)öie( ob fie ^at^olifen

finb ober nicf)t, wäf)renb ber 5£)auer be§ gegenwärtigen 9t6gime ficf) ben ©efe^en unter=

werfen unb niemals i^re 3wflud§t jum Slufftonbe nefimen. S)agegen foHen fie Weber

auf i^re .^^offnungen öeräic£)ten nodt) auf ba§ 9ied^t , bie 23crwirfüd^ung berfelben mit

aÜen Mitteln öor^ubereiten, We(df)e bie ©efe^üd)feit it)nen jur 33erfügung lä^t.

5?einaf)e ftingt eS wie bittere Ironie unb |)ot)n, Wenn hinzugefügt wirb, ta^ bie

9}Ionar(^i[ten fortfal^ren würben, bie 9tatt)fd)täge unb 3ößeifungen be§ ^4>ap[tes ju be=

folgen, „wie fie e§ bisher getf)an traben", unb ha^ fie jum iBeWeife if)rer öerfö()ntid)en

©efinnung alte Dpfer ertragen wottten, bie nid)t mit i^rcn ©runbfä^en unb il^rer

2reue unöereinbar wären.

Mit 9tüdfid)t auT biefe Sieutungen, mit benen bie ma^gebenben rotiaüftifd^en Cr=

gane in ?vranfreicE) bie jüngfte Cfnci)ftifa be§ ^apfteö begleiten, fonn e§ nid)t über=

rafc^en, bafe bie ^Habifaten biefelbe öon i'^rem 8tanbpuntte au§ at§ „Somöbie" be=

jeic^nen, bie (ebig(id) bejWede, bie Dtegierung ber Stepublif in 6id§erf)eit ju Wiegen,

fowie 3U 3uöP[tänbniffcn ju öeranlaffen, jumal ba ber 9lu§fatt ber unlängft in fämmt=
üd)en franjüfifd)en 2;6partement» öoÜ3ogcnen (^)emeinberat^§waf)(en ba§ weitere fieg=

reid)e ^^ortfdjrciten ber rcpub(ifanifd)en 3fbeen im ganzen Sanbe befunbet 1)cCbe. @§
wirb fid) nunmefir jeigen muffen, ob bie franjöfifc^en 23ifd^öfe in i^rer S3erblenbung
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bie ßrma'^nungen unb 2Barnungen ber ©nc^füfa unBead^tet ju (äffen getüittt ftnb,

inbem fte fic^ !atl^oItfc^er unb rot)ali[tif(^er aU ber ^apft fetbft ertoeifen. S)ie 9te=

gierung ber 9tepul6lif mü^te bann gegen fie mit um fo größerer Energie einfdjreiten,

al§ fie fic^ auf bie 3lutorität ßeo'g XIII. ftü^en !önntc. 2lnbererfeit§ merben bie 9tabi=

calen e§ ni(^t an i'^ren eigenen SSemül^ungen fehlten laffen, um ben (Segenfa^ ju üer=

f(i)ärfen. äßurbe bo(^ ber ©tuvj be§ früt)eren 5Jlinifterium§ burd^ bie ütabicalen !f|erbei=

gefütirt, tneil e§ nicfit entf(i)ieben genug gegen bie ßlericalen Oorging, insbefonbere auc^

bie Trennung ber Äird^e tiom (Staate befämpfte. S)a§ (Sabinet ßoubet tonnte bal)er

bei fd)tDäct)lid^eni 35erf)alten bon bemfelben ©c^idtfate ereilt njerben.

S)ie ^linifter!rifi§ , bie am 5. ^Dlai in ber <Si|ung ber itatienifc^en S)e|)utirten»

!ammer jum 5lu§bru(^ gelangte, lag fo fe^r in ber Sonftettation ber ^joUtifd^en S3er=

^ältniffe, ha% fie feine§tt)eg§ überrafd^enb toirfen tonnte. 2öar bo(^ bem eubgültigen

^üdtritte be§ 5.1iinifterium§ 9tubini=5ticotera=ßu,}3atti bereits einige äöocf)en früf)er

eine bamalS auf bie 2)emiffion be§ f^inan^minifterg ßolombo befdjräntt gebliebene

ÄrifiS öorau§gegangen , burdi) weld^e bie Situation flar beleuchtet ttjurbe. .statte ba&

ßabinet 3tubini , unmittelbar nac^bem e§ jur 9tegierung gelangt ttiar, bie moralifd^e

SSerpflii^tung übernommen , ha^ e§ ba§ ©leid^gemidlit im (Staat§^au§'^alte ol^ne neue

(Steuern mieberfierftellen mürbe, fo ergab fid^ tro^ alter ßrfbarungen im 53ubget ein

f^e^lbetrag, ber nun aufgebrad^t merben fottte. SDie ©d^mierigteit beftanb nur barin,

bie geeigneten Wittd unb Söege ju finben, bie im Parlamente bon einer gefd^loffenen

5Jle^r{)eit unterftü^ mürben. S5on bem äöunfd^e bcfeelt, it)ren fran^öfifdlien ^reunben

bie eigenen guten 2lbficl)ten ju befunben, beeilten fidl) bie rabicalen Organe, barauf

^iuäumeifen, ba§ bor allem ber 5]];ilitäretat „bluten" mü^te. äöä^renb aber ^mbriani

unb ©enoffen nur biefen einzigen 31u§meg gelten liefen, öertrat ber ginan^minifter

ßolombo eine anbere 3luffaffung , inbem er pnäd^ft für eine umfaffenbe organifrf)e

9teform ber gefammten SJermaltung eintrat, ^nebefonbere fottten ganje 23eomten=

(Kategorien, fotnie eine 3In3a!^( ber fleinen Uniöerfitäten , bie ebenfo mie bie an it)nen

angefteßten ^rofefforen ein me|r befc^aulid^e§ al§ frud^tbringenbe§ Safein fül^ren,

öottftänbig berfdl)toinben , eine (Süentualität , bie jenfeitS ber Silben, im .g)inblidE auf

bie bafelbft :§errfdl)enbe Tceigung, eine bürftig botirte Scamtenftetlung mit geringer

9trbeit§laft anberen ätnar IoI)nenberen, aber muffeligeren ^^erufearten boräuaie^en, einen

©trom ber ©ntrüftung {)erborrufen mu^te. ßolombo , ber bie Eigenart feiner S?anb§=

leute fel^r too'^l tannte , tt)ie§ benn aud^ fogleid^ im ^inifterrat^e auf bie smeite

3tlternatibe :^in, monad^ bie ^a^l ber 9Xrmeecorb§ l^erabgefe^t toerben fönnte. 2Burben

nun burd^ ben erften S5orfd§(ag embfinblicl)feiten getroffen, bie im ^Parlamente einen

lebhaften aöiber:^aü l^ätten finben muffen, fo berül^rte ber sroeite bie ^Jlilitärfrage,

bie bon ber äu^erften ßinfen löngft jur Erörterung geftellt unb in unmitttelbaren

gufammen'^ang mit ber 2;ribeIaEian5 gebrad^t morben ift.

2)ie Dbfofition, meldte bie 9{abicalen öom ©dE)lage i^mbriani'S unb 6aüatlotti'S

gegen ba§ ^inifterium gtubini machten, batirt benn aucl) im 2ßefentlidl)en feit bem

Seitpuntte, in bem biefer Staatsmann ba§ S3ünbni^ mit S)eutfdt)lanb unb Oefterreid)=

Ungarn nod^ bor bem Slblaufe ber S5erträge erneuert J^atte. ^i§ bat)in toiegten bie

gjlitglieber ber äuBerften Sinten fic^ fetbft unb i^re franjöfifd^en f^freunbe in ber Apoffnung,

baB mit bem Sturze 6ri§bi'§ Qud§ ba§ Sdl)icffal be§ S)reibunbc§ befiegelt fein tonnte.

3ll§ bann biefe grmartung fid^ aU eine trügerifcf)e erroie§, begann bie 5et)be ber

9tabicalen gegen ba§ ©abinet, ba§ in SBirflid^feit nur feine ^^flid^t erfüUte, inbem e§

ba§ eurobäifrfie ^riebenSbünbnife aufredet erhielt. f5für jene ift bie fyinan.^lage benn

aud) lebiglid^ ein SSormanb. SBie Wenig möglich e§ ift, im .«pinblict auf bie euro=

bäifd^e ßage bie 3Be'^r!raft :Stalien§ in wefentlic^em ^JtaMtabe ju berringern, erbeute

am beutlid)ften , al§ nat^ bem 5Iusfc^eiben be§ ^inan^minifterS ßolombo aui bem

(Jobinet 9iubini S3erfucfie gemad^t tourbcn, ben ^riegeminifter ©eneral ^ellouj; burrf)

einen anberen ©eneral au eiferen. ©§ äeigte fid^ aber foglei^ , bafe ha^ g)tilitär=

bubget feine größeren giebuctionen erfahren bürfte, toenn anber§ ba§ italienifc^e ^eer

auf ber ^'ö^t feiner Stufgabe bleiben foUte.



^QQ S;eutic§e 9tunbjc|au.

3ugeftaiiben trerben bar?, bafe Qerabe i^talien in milttärifd^er ^inftd^t eine

f(^irietige Stellung t)at , ba e§ nif^t 6(0^ einer ftarfen Sanbarmee Bebarf
,

jonbern

auä) mit 9tü(f[i(i)t auf feine langgeftreiiten lüften eine groBe flotte befi^en mufe.

äßer jemals im ^rieg§6afen öon Sa ©pe^ia bie mächtigen ^anjer „Italia", „Duilio",

.,Dandolo", „Lepanto" unb aa^Creic^e anbere angeftaunt !^at, ttjei^ fe^r n)of)(, wetd^e

Opfer ba§ Sanb für feine Marine bereite gebrad^t ^at unb unabläffig bringt. g§

tDürbe ba^er öon ööUiger UnfenntniB ber SSerl^dttniffe sengen, loollte man ben patrio=

tifc^en (äifer ber i^taliener, i^re 2Be^rfraft unöerfe'firt ju erl^alten, beftreiten. S3ie(=

me^r fef)tt c§ nid^t an competenten Stimmen, bie betonen, ba§ biefer ßifer mol^I über

ba§ bered)tigte 3iel :§inau§gegangen ift, at§ bie italienifc^e Olegierung eine foftfpielige

eo(onia(politif einleitete, beren ©rfolge biöt)er noc^ fe{)r biet ju wünfc^en übrig taffen.

S^atfad^e ift jebenfallsi, ba^ Stauen bistier in üotlcm ^Jta^e feine ©d^utbigfeit getrau

t)at, um bie eigene ©ic^er^eit ju gett)ä^rtciften, fomie ben burd) bie SSünbni^Oeiträge mit

Seutfcfitanb unb Defterreic^=Ungarn übernommenen ^^erpfttditungcn gered)t 3U merben.

S)ie üiabicaten üerfud^en nun ben §ebel an^ufe^en, inbem fie biefe Sierpflic^tungen be=

mängetn unb ni(f)t bto^ aU bie Urfac^c ber bebrängten fjinanälage, fonbern auc^

af§ eine unmittelbare i^riebenSftörung beäeidE)nen , ba g^-anfreirf) burd^ bie gefteigerten

9iüftungen fid) bebro^t füllten mü^te.

^n biefer ^infic^t ift aber bejeid^nenb, ba^, tnie feiner 3eit 6ri§bi, auc^ 9tubini

mit ftaatgmännifd^em S3üc£e bie 9lot^n)enbig!eit ber ^^ortbauer be§ europäifd^en ^nebene=

bünbniffe§ erfanntc. ©id^erlict) gibt e§ nur toenige ^otitifer in Italien, bie nic^t bie

5ßefi^ergreifnng XunefienS öon ©eiten ber granjofen al§ ein ben italienifc^en ^futereffen

angefügtes fc^rocreS Unred^t empfänben. 2)ie giegentfctiaft, beren ^rotectorat bie fran=

äöfifdCie 9tegiernng o'^ne 2Beitere§ in Stnfpruct) genommen !^at, gel^örte fo unmittelbar jur

ita(ienifrf)en Sfntereffenfptiäre, ba^ ein frember Eingriff in biefe beim ^eftet)en be§ 2)reibunbei

au§gefrf)(offen gemefen märe. äöeldf)e folgen bie fran^öfifdfie Dccupation 2;unefieni,

abgefet)en öon bem ,g)anbet§ber!ef)r, iiat, ert)elit unter 5(nberem barauS, ba^ bie geplante

Umgeftattnng' ber an ber ^tiorbtüfte ber Ütegentfc^aft gelegenen ©tabt Siferta

äu einem ATriegS^afen je^t bereits bie itatienifdt)e iKegierung Peranla^t t)at, bem 'X^ro-

jecte na^e (^u treten, taut bem auf ber Snfel ©icitien ein öerfc^an^teS Sager im großen

©titc errid^tet werben foü. 3)em ßinmanbe gegenüber, ba^ ba§ franjöfifc^e '^rotectorat

über iuneficn eine boHjogene Z1)ai]aä)e märe, fo bo^ bie Sripelattianj nac^ biefer

tftic^tnng ^in feine ©riftenjbered^tignng ^ätte, brandet unter anberen nur ^eruorge^oben

p meröen, ba^, mag in ber 3{egentf(^aft bereits gefdt)e^en ift, fict) in Tripolis (eid)t

roieber^oten fönnte, roenn nid^t eben burd^ baS europäifd^e ^^riebenSbünbui^ g'ÜJ^foi'S^

getroffen morben märe, bafe baS ©leidigem id^t im 'Dl^ittettänbifd)en 53^eere feine meitere

©törung erfat)ren barf.

5)0^ 3ftalifn öon ©eiten f^ran!reid§§ auf bem ©ebicte ber t)ot)en ^4>oIitif feinerlei

frennblid)eS ßntgegcnfommen erwarten barf, öert)et)len fid) bie itatienifd^en !^abicalen

mot)( felbft fnum; nur ba^ fie ftetS üor Slüem betonen, ba^ bie franjöfifd^e Otepublif

in fjaubelepoUtifc^cr .'pinfic^t ^itgeftänbniffe mad)en fönnte, moburd^ bie ^i'mnjlage

fid) beffern mürbe. 3tIIcin and^ t)ier finb bie 3?mbrianiö unb ßatiallottiS längft burd^

bie If)otfac^en mibcricgt morben, ba feftfte^t, ba^ bie franjöfifd^en ©d^ufejöüner aud^

fo(d)fn Säubern gegenüber feine ?lu5nat)me madjen, bie roic ©panicn unb @riecf)enlanb

burd)auS nid)t i^ren ^^(nfd)Iu§ an baS europäifdt)e ^-riebcnsbünbui^ oottjogen ^aben.

^Jhir fef)lt cS jenfeitö ber 9Upen aud) nid)t au ©olc^en, bie öon bem 2;reibunbc üertangeu,

bafe er äur 6rtcid)terung S^taliens öon mititärifd)en Saften biene, alö ob nid£)t Defterrei(^=

Ungarn unb Xenlfdjtanb baefetbe für fidt) felbft beanfpruc^en fönnten. .^önig

•Ounibert nnb mcr aud) immer als Confcitpräfibent i'^m jur ©cite ftefjen mag, befi^en

jcbocf) ein öict ,^u fet)r ausgeprägtes 3;aftgefüt)t für bie SBürbe ^tatienS, als ha"^ fie

nict)t eine berartige 5luffaffung jurüdmctfen fottten, beren 23crrairftidf|ung bat)in führen

mü^te, bafe ein ^/luefprud^, ben f^ürft 23iSmard öor ^al)xm ]§infic^tlid) bcutfd)er .^(ein=

ftaatcn in i()rem 9}fr()ä(tniffe ju '^-'ifufeen gcmadjt i)at, in gemiffcm '^Jtafee auf Italien

9lnmenbung finben fönnte. ."piernoc^ mürbe Italien, falls eS ben SBerbünbeten relatio
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gvö^cre £)p]n äumut^etc, a(g eg fetbft ju bringen geroillt i[t, baä ^unbeööet^ättni^

aU ba§ ^tebeftal Benu^en, tion bem tierab ei ©ro^mad^t |pie(en fann. S)iefc @tien=

tuaütät eiiii)eint jebod) auä ben angcfü'^tten ©lünben böllig auögefdjloffen ; öielme^r

mu^ je^t Bereits angenommen toerben, ba^ and) in ^ufunft jebei itaüenijc^e ''IRini=

fterium an ber Sripelallianj a(§ einer ©runbtage ber augmärtigen ^olitif um fo ent=

jc^iebener feftl^atten wirb, aU o^ne ben S)rei6unb ^ecr unb ^JJtarine int ^fntereffe ber

eigenen ©idier^eit bei Sanbe§ tüeit größere materieüe Dpfer er^eifd^en mürben.

JÖte öerblenbet aBer bie italienijdien 9tabica(en finb, wenn fie mahnen, ba| bie

franäöft|(f)e 9tepubIicE nur be§ S)reibunbe§ wegen ber „lateinif(^en ©c^wefternation"

il^re ©^mpat{)ie öerfage, ift in biefen Sagen erft wieber burcf) ben ^rief ert}ärtet

Würben, ben ^^apit ßeo XIII. an bie fec^i fran^öl'ijc^en (iarbinäle gerict)tet fjat. "äu]

bie Tragweite biefeg ©cfireibeng für bie innere iran^öfifctje ^olitif ift bereite f)ingewiefen

werben; e§ mu^ jeborf) aui^ Betont werben, bafe ber ^apft in bemjetBen SlugenBlirfe,

in bem er für bie repuBIifanifd^en (iinri(i)tungen in granfreid) Stimmung ju machen

fuc^t, feinen unbcrfö^nlidien ©egenfa^ ju bem ^önigreidie Stauen, mit ber ^auptftabt

9tom, Betont, äßätirenb 2eo XIII. in biefer ^au|)tftabt eine grei^eit geniest, bereu

er ftd) in feinem anbereu Saube erfreuen würbe, Be'^auptet er in feinem ©d)reiBen an

bie fran^öfifc^en 6arbinä(e, ba^ er lebiglid) bie religiöfen 3i"tei"effen waf)re, wenn er

bie Weltliche ^errfd^aft äurüdforbere. „©inb cg bot^ gerabe biefe religiöfen ^ntereffeu,"

:^eiBt eg tu bem Originale ber |)ät)ftüc^eu .^uubgeBung, „bie ung tu i^talieu bie ^[tid}t

aufertegen, o'^ne Unterlaß bie Bolle ^^vei^eit ^u forberu, bie für unfere er^aBene S-unc=

tion aig fid^tBareg, mit ber Seitung ber ©eeten betrauteg OBer'^au^pt ber fatl^olifc^eu

Äird^e uott)Wenbig ift; eine ^rei^eit, bte bort nidt)t ejiftirt, wo ber ©telltiertreter

^efu ßtirifti uid)t Bei ftd) ju .gjaufe, uic^t ein wirflidier, öou feber menfd^Iid^eu DBer=

fierrfd^aft unüBt)ängiger ©ouüeräu ift." S)iefe ©brache Beweift beutlii^ genug, welche

Erwartungen ber ^^a|jft im (Srunbe feiueg ^er^eng ^egt, wenn er für bie fransöfifdie

9tepuBIif ^^ropaganba mad)t. Sn biefer |)inftd)t müßten alle Sftaliener einig fein,

faEg fie fid^ nii^t eBen gefliffeutlid^ in i^Euftonen wiegen, benen bie Ernüchterung un=

mittelBar folgen müfete. ^önig ^nmbat unb feine leitenben ©taatgmänuer |aBen

jeboc^ Big'^er ftetg Bewiefen, ba§ fie bie SeBengintereffen iStalieng Beffer ju würbigen

wiffen alg bie granjofenfreuube jenfeitg ber 2llt)en.

2öte gewiffen:§aft Italien an feineu buri^ bog SBünbniB mit ®eutfdj(anb unb

Oefterreid)-- Ungarn üBernommeneu SJerpflic^tungen feftl^ätt, ergiBt fid) aud§ aug ber

Söfung ber jüngften g)Huifterfriftg , ba ber neue 6oufei(präfibent ©iolitti unb ber

gjlinifter beg 3lugwärtigen , SBrin , burc^aug auf bem SSobeu ber SripelaEiauä fielen.

S)a^ Srigpi in bem neuen ^Jtintfterium greunbe ^^It, fann biefem nur jenfeitg ber

S3ogefen ^um S5orWurfe gemad^t Werben, ba ber Big'^erige Eonfeilpräfibent 9tubini

felBft anerfeuuen mu^te, ba^ bie parlamentarif^e ?lBftimmung, burd^ bie er geftürjt

würbe, fogar bie SSerufung ßrigpi'g alg Setter beg EaBtnetg "Eiätte angezeigt erfc^einen

(offen. 2)ie 6orrect:^ett, mit ber fidf) foWolf)( S^iubini alg au(^ Erigpt Bei @elegeut)ett

ber iüngften Äriftg Benommen "Ratten, gereid^t Beiben ©taatgmäuneru jum 9tul|me

unb aeigt in erfreulid^er SGßeife bie gefunbe gutwidlung beg ßonftitutionaügmug int

^jarlameutarifc^eu SeBeu ^tatieug.
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2)eutfd^e5 ßeben im üieräe^nten unb fünfae^nten Sa^t^uni'e'^t. Söon Dr.

9llttiin <Bä)nl^. ßtfter ^albBanb. 2öim unb 5Prag, f?. Sempeft). Seipäig, ©. gre^tag.

1892.

SJiit bciii öorltcgenbcn 2Berfe !^at ^lltoin ©c^ul^, toett^em loir f(^on bas

öorjüglidEie SBetf über bas pftfc^e öeben äur 3eit "^^^ Minnesänger berbanfen , einen

neuen unb überaus gen)id)ti9en S3auftein jur 6ulturgefc^id)te be§ beutfc^en S5oIfe§

beigetragen. S)em ätoötften unb breije'Einten Sa'£)rt)unbert, föelcfie ba§ ältere 2Berf be=

l^anbeit, folgt je^t ha% öierjelinte unb füniäet)nte 6i§ an bie ©c^toeEe ber 9{eformation,

i)t§ jum 3"fai"nien!6ru(^ ber mittelalterlichen Söelt. 2öer ©d^ul^' .g)öfijd^e§ ßeben

benu^t !^at, fei e§ für ttiiffenfd^aftlic^e Slrbeiten
,

fei e§ jur ®ett)innung allgemeiner

?lnfc^auung, ber toei^, einem ttjie ungetoö^nlic^ äuberläffigen unb fenntni^reid^en ^^ü^rer

er fid^ anvertrauen burfte. 6(^ul^ bet)errfc^t boTne!§mIi($ ba§ titerarifc£)e 5Rateria(

mit burd)greiienber ©id^er^eit, bie ®ict)tung§roerfe ber S^'ü, bie SlctenftücEe, bie ^n=
fi^riften finb geprüft unb auSgcjogen ; au§ unjätiligen f(einen Steinen, in mül^fetigfter

^^rbeit öon "inieifter^Qnb gefügt, fe|t fi(^ ba§ ^itb äufammen. 3lnf(^auüc^ unb (eben§=

ma^r fet)en mir bie 'üTceufdien üor un§ l^intreten; i^re äBünfcfie unb ©emo^^nl^eiten

tcrnen mir öerfte'^en unb f)iertnit bie gan^e Lebensführung, in melc^er bie (Jin,^ei:^eiten

nic^t met)r pfättig, fonbern not^^menbig unb fo(gcrid)tig erfc^einen. 2inc§ bie§ gilt

für Sd)u(^' neuc§ 2Berf cbenfo mie für fein ältere§. Unb bocf) fonnte bie ^Bearbeitung

ber beibcn ^^erioben nid^t ganj bie gleiche fein, gür ba§ frü'^ere DJtittelalter , bie

3cit be§ erften äiJerfeS, fliegen bie Quellen nur fpärtirf); jumeift finb e» bie ^etben=
gebic^te ber I)5fifc^en Sänger, au§ toeldf)en ba§ Moteriat gefd^ijpft merben mu|te;
baburcf) mar cö unertä^lirfi, für jcben einjetnen 3ug ber 5Darftettung anjugcben, mo=
()er er enttelint fei, um bie S3emei§fraft feftauftetten , bie 9kdt)prüfung ^u ermöglid^en

unb fomit ben botten ©eminn ber foloffalen Slrbeit ,^u filtern.

%nx ba§ fpätere Mittelalter, bie 3"t be§ neuen 2Berfc§, fliegen in mancher
58ejic()ung bie Cuetten iaft ju sa'^Ircid^; ba§ Gulturleben l^at fid^ in ben ©täbten
öerbreitct, meite ©d£)i(^ten bc§ 33o(fe§ fommen mit i^ren SBünfd^en unb 93egierben

3um ?(u«bru(f, sat)Uofe Monumente merben bon Malerei unb 5p(aftif gefdfimücft, ber

iijteratur fommt am ßnbe ber ^eriobe fd^on ber 33udt)bruc! 3U ^ütfe: fo f^at ber

6u(turl)iftoriter ein meit jerftreuteS S3i(b , au§ bem er nur fd^mer bie ©traljten ju
fammctn unb in eint)eitUc|er ®arftettung ju berbinben bermag. ^Iber tro^bem ift

bie (vJrunbtage fid[)erer, meit eben bie gteld)3eitigen 5Darftettungen jener ^eit ni(f)t me'^r

förpcriofe ©diattenriffe
, fonbern boUblütige ^orfü-^rungen be§ £eben§ in aHen feinen

(fin^et^citen finb. 2)er 3Jerfaf|er t)at batjer bie 3Uiima^l unb gute SBiebergabe
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btejer gleic^äeitisen 5t66t(bungeii al§ einen ber ©c^toetpunfte feiner %xUit Ber)anbelt;

in öicien ^^räüen fagt ein an fid^ unbcöeutenbeä 33i(b unenblicf) ötel me^r a(§ bie

l^etrli(i)[te S)ecIamation eine§ S)i(i)ter§ über benfetben ©egenftanb.
®er SBerfaffer war bat)er für öiele ?ßunfte feiner 'SarfteEung nic^t genöt^igt,

jc^riitlic^e Duellen aU 33ett)ei5ftü(ie ju citiren. 2;ro|bem arbeitet er mit einem fel^r

tt)eitfrf)irf)tigen Iiterarif($en ^taterial. SBenn bie ^nmerfungen unb Gitale auc^ nic^t

Toie bei bem älteren SSerfe bis jur Wiüz ber ©eite em^ortnac^fen
, fo bleibt bod^

lü^tö übrig, al§ lange Steigen öon (aftenben SSelegftetten unter ben 3;ert ju bannen.
2)er SSerfaffer, roeldier mit ebenfotiiel greube atg griotg an einer lid^töotten unb gut
legbaren S)ar[tettung feftf)ä(t ,

^at nun ba§ eigenartige S}erial^ren eingefd^tagen
,

fein

3Ber! äugteid^ in ^roei öerfi^iebenen 3(u§gaben erfc^einen ju (äffen, ^n ber großen

Ausgabe öon 320 ©eiten gibt er alteS ^3)tateriat, bae er ber 2Biffenfct)aft öorjurü()ren

t)eTpfli(i)tet ift; in ber gamiüen-Stuägabe öon 192 ©eiten ift — ba bie Söitber in

na'^eju gleicher Sa'^I beibe:^atten finb — mel^r a(§ ein drittel beä Wertes fortgefallen,

3unäcE)ft alle SInmertungen unb literarifd^en ^Berroeife, bann aber auc^ biejenigen

©c^ilberungen be§ bürger(icC)en unb bäuerticfjen Seben§, xoeläjt in ber berben ©prac^e
jener ^^it ^^i^ mobernen ©efittung anftöfeig erfd^einen. 2)iefe§ O^jfer ift nid^t einer

f^öric^ten ^rüberie gebrad^t, fonbern e§ rotrb hiermit erhielt, ba§ bie ©rgebniffe einer

cbenfo gelehrten atä literarifd^ gefcfimatioollen 3{rbeit weiten Greifen be§ $nbücum§,
Vie i^rauen unb bie l^eranroacfifcnbe ^ugenb mit eingefd^loffen , o^ne iBebenfen 3u=

gängtief) gemact)t Werben. S)ie SSejeic^nung „5amilien=3lu§gabe" becft tjöllig ba§ (Jr=

reid^te. Safe ber 5prei§ ber großen 3lu§gabe l^ierburd^ für bie in gormat unb
^uSftattung gan^ g{eicf)e gami(ien=3lu§gabe beträdiitlic^ l^erabgefe^t Werben tonnte, ift

gleid£)faÜ6 bantbar anjuertennen.

2ßa§ unä öortiegt, ift erft ein ^albbanb beS ganjen, auf etwa boppett fo großen

Umfang angelegten äBerfeS; ber zweite ^albbanb fott in einigen 3Bod§en erfd^einen.

lilud^ ba§ öoiliegcnbe S3ud£) bietet böllig abgefi^loffene S^arfteEungen , in weld^en wir

bem S5erfaffer nic^t nur ^u einbringlic^er 5ßelcl)rung, fonbern aud) mit ftet§ gteic^=

bleibenbem ^ntereffe folgen- äöo e§ irgenb angelet, läfet ©d^ul^ bie 5Jlenfc£)en jener

3eit felbft 3U SBovte fommen, nic^t nur bie eigentlid^cn ©c^riftftetter
,

fonbern audf)

ben 33rieff(i)reiber unb ben forgfamen öauSüater, ber fein 2Öirtt)fd^aft§bucf) fül)rt.

Sie überaus Weitfd^id^tige Materie ift mit grofecr Älar^eit gegliebert unb babei

boc^ in ftiefeenbem ^ufammen^ang , im glatten Jonfall einer tebenbigen ßrjäfilung

borgefül)rt. ©dt)ul^ beginnt mit ber 5)arfteEung be§ beutfc^en J3anbe§, nid)t mit

ben Slnfprüi^en beS ^iftoriferS ober (Seograp^en, fonbern er ^eigt, Wie fic^ ba§ Sanb

im üier^e'^nten unb fünfäe^nten ^a^rl^unbert in ben köpfen ber SeWo^ner malte, wa§
man jeber ßanbfcl)aft, jeber ©tabt unb il)ren 33ewo^nern, ^Jtännern unb ^yi^auen, in

fprid^Wörtlid^er, oft in necEifd^er ^orm nad^pfagen beliebte.

S5on ben äÖo:^nfi|en be§ 5lbel§, ben SBurgen, ift nur nod^ wenig ju berid^ten;

jte geratl)en bereits in SSerfatt, bienen mel^r ber ©id^er^eit als bem Se^agen; i^rc

5Bewo§ner öerbringen if)r Seben in ^e^be unb ^laubjügen, o^ne fiel) gegen bie ©täbte

ernftlid^ l)alten ju !önnen. gür eine wichtige ßrfc^einung, bie ©d)löffer, weld^e

ben fricblid^en, nur mäfeig gefc^ü^ten 2Bo^nfi^ bcS l)o^en SlbelS barftcllen. fc()lt leiber

baS 53^aterial, unb baSjenige, Welches näc^ft ber öon ©d^ul^ angejogenen 'Xlbrcd^tSburg

am ouSgiebigften gewefen wäre, bie g}iarienburg bei glbing, t)at ©c^ul^ ni^t ^in=

xeid^enb benu^t. 3u ben unöermciblicl)en Ungleid^^eiten eineS fold^cn erften 2BurfeS

gehört M ©(|)ul^, bafe 'i)^orbbeutfd)lanb weniger berüclfid^tigt ift, als ©übbeutfcf)lanb

unb Oefterreic^, welche bem S5erfaffcr nä^er liegen. Sie 9tatl)'^äufer öon @oSlar unb

Süneburg, befonberS baS le^tere, werben in einer, l^offentlid^ balb erforberlidl)en, aweiten

?luSgabe l^erangejogen werben muffen, ebenfo bie @ilben:^äufer öon Sanjig, bie ©amm=
lungen in SSerlin, Hamburg unb anberen norbbeutft^en ©tobten.

S)en eigentlid^en ©todf ber Sarftetlung bilbet baS ftäbtifd£)e Seben. 9(uS

ber erften Umjäunung ber 3Xnfiebelungen entwidfeln fiel) bie 9]kuern mit Sljürmen

unb 3:f)oren, 5ltteS barauf berechnet, in ben frf)Weren 3eitläuften Scben unb 5Befife
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ju ficfjern. Ser ^^ftaub öer Strogen ift noc^ fe^r unOott!ommen; 1416 erraa^nt

man in Slugsbnrg nocf) all fiejonberen SSov^ug ^oljbämme auf ben (5tra^enü6er=

gangen, 1485 ift g^riebric^ III. in ben ©trogen tion 9teutlingen in ©cfa^r, im

^ot^e ju üerfinfen, erft 1490 toerben in Tcütnberg bie tobten J^iere tion ben ©trafen

entfernt. 5}on 35e(euc^tung ift feine "Stehe , bie 91acf)t geprt bent gröb(ict)en Unfug,

ber bann getegentlic^ mit barbarifc^en ©trafen — Slugenausftec^en — beftralt wirb.

Äranfenpufer, ©pitäter unb ©tifte entfielen pnädift in Slnte^nung an geiftlic^e

£rben — biefer $unft ift Bei ©rf)ul^ mcnig betont — fobann au§ freier, bürgerücf)er

CpferroiHigfeit. ^m ^Rittetpunfte be§ tnirgertii^en SebenS ftc^t ba§ 9tatt)^aug
;

^ier

ooUjiefit ficf) nict)t nur bie S3ermattun8
,

fonbern auct) bie 9ted)t5fprec^ung , batjer bie

3(u§ma(ung ber ©äte mit 33orbi(bern ftrengcr ^tecfttsfflege, bie t^eite bev 23ibe(, t§ei(§

ber 3(ntife entfcl^nt finb; bie beutfc^e <g)f(benfage, in U)eld)er bie ülitter^eit fid) fpiegelte,

tritt faft ganj ^nxM. S)ie 9ied§t^pflege erfd)eint in it)rer boHen (Sraufamfeit, ttsetd^e

nur baran benft, abjufdjreden unb fid) be§ 5JtiffetI)ätcr§ fur^er |)anb ^u entfebigen.

5£)a§ 9tatt)^au§ bient auc^ bielfa(^ ju ^yeften; baneben entfte^^en bann noc^ be=

fonbere 2:an,^f)äufer, fobann ba§ Äaut^au^, .^orn^au§, Znäi^aii^, 33raut|au§, ©d)fad§t=

t)ani unb Tür fricgerifd^e ^wede ba§ 3fug^au§. 5Die äöafferläufe ert)eifd)en befonbere

5tn(agen; bie 33rücfen muffen nic^t nur evridjtet, fonbern auc^ befeftigt merben; 3Baffer=

leitungen öerforgen bie öffentüc^en SSrunnen. 3ittflu öefi^t bereitö 1374 eine folc^e.

5(n bie 3ii"it^äufer unb Srinfftuben fdjlie^en \\ä) bie 2öirt^§!^äufer
, für tDe({^e bie

befannten ©d)i(berungen bon ^uttrn unb (Srasmu§ öolle ^5'ii'ben abgeben. S)ie 23ab=

ftuben jeigen Die naiöe i^vei^cit be§ 33erfe^r§, toelc^e bie moberne Söelt faum nod) für

erjätilbar t)ält, fo ba§ fie in ber „g-amitienaulgabe" faft öerfdjrotnben.

^yür ba§ 33 ürg er !^au§ l^at ber 3}erfaffer e§ aufgegeben, bie ©runbriffe ber

2Bot)nungen feftäufteüen, Jpoffentli(^ führen ©peciatarbeiten anä) t)ier nod) etmag

mciter. 33on bem Seben im .^aufe gibt ber 33erfaffer ein t)öd)ft anfc^autidjes ^itb.

@rft aÜmälig mad)en ©tasfenfter unb ©diornfteine bie 9ftäume bewohnbar im mobernen
Sinne, bie SSeIeud)tung mirb — wenn auc^ nur mä^ig — berbeffert. S^ie Wötei
bilben einen eigenen, fetir tel^rreic^en 2;^eit be§ 23ud|e§, ber aber für 91orbbeutfd)(anb

noc^ Ergänzungen juläfet; bie öorgefü'^rten 23eifpiele gef)ören faft auSna^mgtos bem
fübbeutfdjen, au§ weichem |)o(ä unb flachen Brettern gearbeitetem Mobiliar an, bagegen

fet)(en bie eidjcnen, au§ bem ©tamm gearbeiteten nor'bbeutfdien, befonber§ bie fo eigen=

tt)ümticf)en nieberr^einifd)en WöM, barunter tt)pi](i)e g-ormen, toie ber ©tottenfd^ranf

unb bie ()ierau§ gebaute ßreben j , mä^renb bie öorgefül^rte ßrebenj nur ein für 5eit=

meiligen ®ebrauc| aufgefteüteS ©erüft ift. 9Iuc^ bie 2:ru:^e fönnte jur öolleren

Geltung fommen
;
^u ben ©if^reibtifdien ift noc^ ber in Lüneburg unb a. a. D. üöllig

ausgebilbetc .$^(abpentifc^ ju erwähnen; ba§ ©c^reibaeug l^ätte unfer tintenfledfenbeg

©acutum gerne in feine ©ntfte^ung au§ bem tragbaren Apörnc^en ^erauS üerfolgt.

%a^ fic^ ber 33erfaffer in ber ©c^ilberung ber Se^cr unb Pannen fet)c furj gefaxt

^t, Uiar ainingenbe 5^ot^, benn toenn man l^ier einmal boE anfe^t, ift bog Enbe
faum au finben.

^öc^ft te^rreic^ finb toieber bie ßapitel über t)äu§Iic^e 9ieintic^f eit
; fetbft in

Mrnberg ttjerben im öornel^men 5patricier!^au§ bie ©enfgruben im beftcn f^alle aEe
äet)n 3al}re geteert. g§ fotgt eine l^öc^ft lebenbige ©c^itberung ber ©tänbe unb
fünfte, ber Äünftter unb ^anbft)erfer. |)ieran fd^tieBt fid) ba§ Seben ber Sau er n,
metc^e a" jener 3eit unter bem fc^mac^üotten S)rurfe litten, ber enbli^ au ben ©reuetn
ber 58auernfriege fütirte,

2)aö l'eben in ber fyamilie fe^t mit ber e^ef(^lic§ung ein; toir ticrfotgen ben
jungen 2Beltbürger burd) bie .^inberftube in bie ©d)ule unb bann weiter auf bie

Öateinfd)ule unb Uniüerfität mit i^ren 53urfc^en unb bem müften treiben ber 33aganten.
S)et junge Kaufmann getjt auf Oieifen — l^ier öermiffen Wir bie ftreng geregelten
(fonbictc ber g^actoreien ber ipanfa — bie Steifen finb gefa^rboüe Unterncl^mungen

;

auf ber Sanbftrafee treffen mir ba§ fal^renbc 5öolf, bie ßanbftrcic^er unb UäuUx.
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S3on bem Breit angelegten düpM III, roelct)cg hex (Änttüirffung ber Stacht be=

ftimmt tft, firingt ber je^t erfc^ienene ^atbbanb ber großen 3Iu§gabe nod) bie erften

58ogen, bie t^amilienauSgabe gelangt bis gegen ben ©c^luB beä (^aptte(§ II.

2Bir t)aben ^ier ein SBerf Dor un§, baö tüir auf bas Sanfbarfte begrüben müifen.

ß§ ift entftanben ol^ne auf 3}orarbeiten fu^en ju fönnen, nur has, Srad^tenmefen ift

jd^on frül^er einge:^enb bearbeitet. 5^a§ trefflidie cutturgefc^id)ttic^e SBerf öon i^ennc

öom Di^^n mu^te feiner 5ln(age gemä^ bie einzelne ^^^eriobc mit breiten ©trii^en

(fiarafteril'iren, bie befannten iranäöfifc^en äöerfe bon ßacroir geben Stnl^alt^punfte mr
einäetne 6a:pitel, aber fie ftreifen Seutfd^tanb boc^ nur getegentlid^. 2)a§ SÖerf unfereS

SlttmeifterS |)einer=3lItenedE
, „2:raci)ten, ^unftioerte unb @erätt)e", gab eine tt}i(^tige

9lei;^e üon 5}lonumenten ^iftorifif) georbnet; erfprie§Iid§ war für ben Serfaffer ber bon
bem berufenften Kenner ber S^enfmäter , ©Bifein

,
äufammengefteEte 35i(berat(o§ für bie

6ulturgef(^i(^te be§ 9JlitteIaItere, au§ bem üiele 3lbbitbungen übernommen finb ; aber

ba§ öorüegenbe Sßert at§ ©anjeg mu^te burc^au§ neu gefc^affen merben. S)a§ dürfen

öor^anben finb , unb felbft einzelne i^^ttfiümer , aud^ in ber 33enennung ber ©tic^e,

mituntertaufen, toollen mir nid^t ^oc^ anfd^tagen gegenüber bem Umftanbe, ba§ biefc§

Sßerf nic^t nur ein §ö(^ft getel^rteS
,

fonbern aud) jugteic^ ein lesbareg 23u(^ ift Don

l^eEem , meitem S3(icE unb einem liebeöoücn 23ef)agen , ba§ fid) bem ßefer mo^ttl^uenb

mittl^eitt. @§ toirb fiinfort jum eifernen 55eftanb unferer ^yamilienbibliot^efen gehören.

Sultu§ Seffing.

öcopülö öon @crIotf)'g 2)eitftt)üvDigfeitCtt.

Senttoürbigfettcn au§ bem ßeben Seopolb öon G}erlad^'§, ©enetal» ber i^nfanterte

unb ©eneralabfutanten fjriebrid^ 2ßil'^elm'§ IV. ^a^ feinen älufäeic^nungen :^erau§gegcbcn

öon fetner Soc^ter. grjter S3anb. a3erlin, Sßil^elm ^ex^. 1S91.

S)er ©eneral Seopotb bon ©erlac^ gehörte befanntti(^ äu ben einftu^reict)ften

^IJlännern unter ber Ütegierung f^riebric^ 2öill^elm'§ lY. 5JUt 9iauc§, ^Jkffo», Otoc^oto,

•JJlarcug 5Ziebu^r (bem (Sot)n be§ ^iftoriterä) unb feinem eigenen Sruber Submig
oon (Serlac^ , bem 9iunbfcf)auer ber Äreujjeitung , bilbete er eine in 2Ba^r^eit fteine

unb in 2öat)r^eit mäd^tige ^Partei, meldie raupte, ma§ fie mollte, unb baburt^ auf ben

^önig einen gewaltigen ©influ^ übte. 5tid^t o!^ne jureid^enben ©runb I)at man biefe

„ßamariüa", wie Seopolb öon ©erlac^ felbft fid^ öfter§ (3. 33. ©. 310 hti) gleich ju

nennenben sijerfes) au§brücft , eine förmliche ^^iebenregierung genannt , meiere äroifdfien

.<?önig unb 9Dtinifter in ber 5Hitte ftanb , tt)et(^e jmifdfien i^nen üermittelte , mo
S)ifferen^en entftanben, unb bielfad^ bie eigentliche gntfd^eibung gegeben ;§at.

5£)er @enerat I)at bon bem ^ai}xt 1826 an fortlaufenbe Slufgeid^nungen ^inter=

taffen, welche je^t feine 2:od^ter ber Oeffentlid^feit übergibt. SBie fie in ber 35orrebe

berftd^ert, l)at fie im SBefentlid^en bloB biefenigen 2l)eile weggelaffen, toetd)e fid^ auf

t^amilienbinge bejogen ; ba§ entfprad^ ber eigenen, au§brücfliä)en 'jlbfi^t be§ ©eneralä

felbft. 2öaö aber in bem 848 ©eiten ftarfen S3anbe gegeben wirb , ba§ finb au§=

fd§tie§lic§ eigene SBorte be« @eneral§.

Sie 2:od^ter l^at ben 3}ater in bem 23orWort fur^ unb treffenb dfiarafterifirt, wenn

fie it)n „ben treuen S)iener feinc§ fo fel^r geliebten Äönig§ unb ben unerfdjrocfenen

Befenner feine§ ]^immlifd)en ^errn in jeber Lebenslage" nennt. 2ßir woßen nun '^icr

@erlad) ni($t fritifiren: Sie äBeltauffaffung bcö (SeneralS, ober bielleic^t rid}tiger bie

Gonfequenjen, Weld^e er aus biefer Sluffaffung jietien ju muffen glaubte, werben, um
toenig ju fagen , bon Stielen l)eute wie einft berworfen; 3lnbere t^eilen fie mit @nt=

ft^iebenl^eit, fo ba§ er feine ^iperfonlid^feit ift, bie nur für bie S}ergangenl)eit Sebeutung

£euticf)e SHunbfc^au. XVIU, 9. 30
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:^ätte. 5Ingei"ic^t§ biefer @egenfä|e begnügen wir un§ ju fagen, toas für einen ®in=

brucf au§ bem ^uc§e wir üon bcm S^eriaffer befommen l^aöen, unb ber ift fur^ gefagt ber

einc^ efirlid^en 5Jtanne§ au§ einem ®u|. UeBeratt richtet &niaä) jein j(^arie§ 5luge auj

bie religiöfe Seite ber S)inge unb ber ^Jlenft^en ; er toitt ftet§ fe'^en, ob ta, too er gerabe

nun fiinfonimt, „(Sott auc^ eine (Semeinbe fjai" , unb roer ju biejer ©emeinbe gefiört;

feine größere greube |ür i^n at§ jagen ju fönnen: S)em ^Ranne fielfit man e§ an,

roie i^m ba§ 3Bort @otte§ in§ S^a^ gebrungen ift (OergL @. 12). Unter biefem

@efi(f)t§tt)infel betrai^tet er 5lIIe§, @inri(^tungen unb 3[Renf(f)en; nur au§ bem offenen

S3efenntni^ 3U bem t)imm(ifd)en ^errn !ann .^eit unb ©egen für ben (Siujelnen toie

für ba§ 25olf unb ben ©taat erf|)rie^en; in ben SBirren, mit loelc^en ba§ ^a^r 1850

fcf)üe^t, getröftet er fid) be§ 2Borte§: „<Bui)i, id) Bin bei eud^ alle Sage bi§ an ber

äüett fönbe." 5luf bem ^oütifc^en (Gebiete ift &nlaä) ber 35ertreter „ber ^erfönlid^en

%f)at be§ .Königs" (@. 576) unb bemgemä^ ber gefc£)toorene @egner be§ (ionftitu=

tionali§mu§, ben er mieber^ott eine Süge nennt, mit weither man nic^t regieren fönne;

er berührt fic^ ba oft munberbar mit ben 5tnfi(^ten ber berliner 3ftabicalen (©. 331).

Ütaboroi^ etfctieint if)tn atö bie SSerför^erung einer falfc^en (5toat§funft, meiere — ftatt

£)efterrei(^ bei S)eutfc^tanb feftju^atten, moburif) aEein bie beutfi^e @in!^eit möglich

gemac£)t loerben fann — e§ „nac^ ber etenben @agern'f($en ^^olitif" auS 2)eutfd)Ianb

augftö^t unb e§ fo 9lu§Ianb in bie ?lrme treibt, toä^renb bie fübbeutfc^en Staaten,

meieren ^reu^en ©c^u^ nid^t getoäl^ren tann
,

genötfiigt werben
, fid^ an ^^ranfreic^

anjulefinen (©. 833). 2Iu§ biefem @ebanfenfrei§ :^erau§ finbet ©ertacE) gro§e§ (Se=

fallen an SiSmard: ba^ biefer 1851 nacE) ^^r^anffurt gefanbt würbe, ift ganj ©erlac^'ä

2Ber£ (©. 620—637) — mlä)' eine iSronie ber @efc^ic£)te, ha^ ber ÜJlann, welcher

mit Seib unb ©eele bie alte ^olitif in ber beutfcfien ^rage öertrat, bem 33a^nbrec^er

ber neuen, rettenben 5poIitif in ben ©attel lEjalf, i:^n auf ben ©d)aupla^ ftettte, wo
i'^m bie ©(puppen öon ben 5lugen faÜen foEten! <Bo fe!§r aber ©erlac^ für ba§

Äönigt^um tion @otte§ (Snaben unb gegen jebe 5Retio(ution eintritt, fo ift er bo(^

burd) unb burc^ ein ^ann öon felbftänbigem ß^rafter ; bie '¥lad)t be§ .f?önigt^um§

bon @otte§ ©naben ift für if)n nic^t ba§fetbe Wie wetfd^er 3lbfoIuti§mu§ unb jarifd^er

S)efbotismu§; er entrüftet ficfi über ha$, „^anburenregiment", ba§ (SdE)Waräenberg in

Defterreic^ einfüljren Witt, wo bie ©emeinben öon @en§barmen, ftatt öon geWä'^tten

Obrigfciten regiert werben fotten (<B. 578). 6r ift bereit, jeben S3efe^[ be§ ßönig§
äu erfüllen, bem er mit germanifct)er 5]lanne§treue ergeben ift : aber er wal^rt \iä) ba§
^ed^t feiner eigenen ^Jleinung unb if)re§ freien 3Xu§brud§ aud^ bor bem 2^rone; in

ben öortrcffti^en Slbfdinitten über giufetonb, ba§ er mit bem ^rinjen SBit^etm 1826
unb fpäter noc^ öfter befud^te, befunbet er eine gro^e Stbneigung gegen bie geiftlofe

9tegierung6form, wetd)e baö weite ruffifd^e 9teid^ mit „fc^recEüd^er @(eid)förmig!eit unb
i5rei()eiten(ofigfeit" l^eimfud^t (©. 4) unb bem gegenüber i^m ber ©ebanfe ber (Sin=

fü^rung broöinjietter ?tbminiftration unb broöinjietter Stänbe ber atteinige 3Beg ju

befferen ,^,uftänben fd^eint. Dem eigenen Äönig gegenüber empfinbet er ba§ ed^t

fittüc^e ©efü^l be§ „freien @e'^orfam§", wofür ben fRuffen atter ©inn abgel^t, unb
„ber ftoljen S)cmut^ am .g)of be§ Äönig§ eineg freien SanbeS". ^r Witt bem ^önig
bie ©tiefetn pu^en, wenn e§ öerlangt wirb; aber auf feinen 35efet)l 9tabowife für einen

©taatömann ju 'galten — ba§ ift i^m unmögüi^. Sie ©d)Wäc^en be§ 5lönig§ er=

fennt er fe^r gut: berfelbe ift gefc^eiter at§ feine mt^e, aber e§ fe^It i§m an S^atfraft;
er benft fic^ aud§ in bie ij^been feiner (Segner :f)inein, unb barüber öcriiert er bie

i5?ä()igfeit, feine eigenen ©ebanfen entfd^toffen burd^jufül^ren ; wenn er einmal fid^ auf=

rafft, fo öerwirtüc^t er nid^t reifüd^ 6rwogene§, fonbern bü^artige ©infätte feine§

(Seifteg.

3)a§ 2Ber! ift rcic^ an S3e(e^rung namenttid) für bie ^af)xz 1848—1852, Worauf
wir aber au§ 'J3tanget an 5Raum nid^t eingel^cn fönnen, unb nid^t minber reid| an
be.^eic^nenben ßin^etjügen: c§ fei gcftattet, einen für biete mit^ut^eiten (©. 11). (Sin

junger ^Jtcnfd), Welcher am 5Defabriftenaufftanb betl^eiligt War, fdttt bem 3aren ÜHfoIau^
au güfeen unb geftet)t it)m ^XttcS. 5£)cr Äaifer fagt it^m , er Wotte i^n nur mit fed^§



g^tonaten ö^eftung [trafen; bem jungen 5«enfc^cn laufen bie Sutanen über bie Bangen,
er l^at afier !ein 3;afd^entud^ jum Stbtrodnen betfelBen. 2)a gibt i^m ÜUfotaul fein

eigenes unb läfet e§ i^m mit ben 3Borten: „iöe^alte e§, erinnere ©it^ babei, ba^ S)u
2;f)ränen ber 9teue baretn geujeint ^[t."

@. (Sgel^aaf.

3ur jcI)tt)äöii(lKn Öitcvotuvöcfdjit^tc.

SBetttäge jur Siteratutgefd^ic^te ©d^toaben§. Sßon ^ermann g^ifd^er. Tübingen,

^. ßau^p. 1891.

äöirft man einen rof(i)en S3(iii über bie f^öne Siteratur in ©^toaben , toie fte

feit ber 'OJUtte be§ üortgen ^a^r^unbertS eine bunte ütei^e öon (ärfc^cinungen ^erüor=
getrieben l^at, fo fällt n)o|I ba§ fc^einbar 3ufammen^ang§tofe, ba§ 3lbfpringenbe in ber

§oIge biefer ßrfd^einungen auf. ^an fie^t plö|lic^ i^nbiuibuen auffc^ie^en, bie etwaä
bebeuten, bie aber auf bem eigenen S3oben faft fremb finb unb auf biefem anfc^cinenb

geringe ©puren surücilaffen. ^eber fc^eint eine äöelt für fic§ au fein, abgegrenjt mäj
rücEroärtS unb nac^ bortoärtS. ®rö§ere, unüermitteltere ©egenfä^e finb faum ju
benfen a(§ Söielanb unb ©d^ubart, mit benen ©d^toaben, nac^ langem ©c^weigen,
feinen erften ißeitrag ^ur wieberertcac^ten beutfc^en ßiteratur liefert. Sann fc^iefet

jä§ bie ©eftatt be§ großen 5Jtarbac§er§ auf, feine Umgebung fo toeit hinter ftd§ äurü(f=

laffenb, ba^ jeber ^ufammen^ang berloren ge^t. 2?on i^m toieber ju U^fanb fc^eint

feine Srürfe l^inüber^ufü^ren, unb ätoifc^en ißeiben ftel^t in einfamer @röBe .g)örberlin=

^t^^jerion mit feiner ©e^nfuc^t nac^ ber ^ettenen^errlii^Eeit. S)a§ finb freiließ nur
bie ©pi^en. ©teigt man tiefer !§inab, fo ftö^t man auf ben gemeinfamen Soben,
o^ne ben_ deiner 3U benfen ift unb üon bem Sitte i§r 2;^ei( mitbefommen ^aben.

5Jlan trifft auf eine untere breitgetagerte 2iteraturf(^i(^t, bereu einjetne Flamen nid^t

t)iel bebeuten, beren .^enntni^ aber boc§ unentbehrlich ift. Sei ©dritter l^aben erft

bie neueften 23iogra)3^en ficf) bemüht, ben 35oben, au§ bem er feine erften Gräfte

gebogen '^at, genauer ju erforfc^en.

S)ie SSeiträge ^ur Siteraturgefd^idf/te ©i^tt)aben§, bie ber ©ermanift ber Tübinger
^ot^fd^ute unlängft öeröffentüc^t ^at, betnegen fid§ jum %i)eii in biefen unteren 9täumen,
beren 3Biif)tigfeit hod) nid^t ausfc^üe^tii^ nad§ bem minberen ©tauj ber Ülamen be=

meffen werben barf, unb alle rühren fie erfic^tlid^ öon einem jyorfd^er unb Kenner ^er,

ber fid^ ber 3ufammcnl^änge, aud^ ber üerborgenen , auf biefem ßJebiete too^t betnu^t

ift. Uebrigeng gruppiren fic§ mehrere berfelben um Subwig U^tanb , bem ^. f^ifd^er

fd^on im SubiläumSja^r eine eigene fd^öne ©d^rift gemibmet §at. @iner ber Sluffä^e

fdE)ilbert ben ^ampf, im im 2lnfang biefe§ Sfa^r'^unbertä bie iRomantifer unb i^re

@egner, bie ßtafficiften , auf fd^todbifd^em 35oben auggefod^ten l^abcn, ein Äampf, bei

bem bie größeren geiftigen 5Jlitte( auf ©eite ber ülomantif waren, biefe aber eine

ftarf geWuräette Srabition ju befämpfen ^attc. 5lt§ ^arattete ^ätte wo^l baran

erinnert Werben fönnen, ba| ein ^enfd^enalter jubor aud^ bie neue Did^tung ber

©türmer unb oranger in SUtmürttemberg burd^meg abgelehnt unb bekämpft worben

War, bi§ in ©dritter ein berfpäteter, aber autotf)t^oner SJertretcr ber öenieperiobe

erftanb. dine onbere Unterfud^ung gilt ben Sejie'^ungen U^tanb'S ,^u ben Siteraturen

be§ 9(u§tanbe§, unb ein britter Stuffa^ bef(^äftigt fid§ mit bem S}crf)ä[tniB U§(anb'S

ju — .g)ebbel. S)a§ fd^eint eine gewagte 3ufammenfteHung; fie red^tferligt fid^ aber

burc^ bie ungemeine unb be()arrti(^e 33ere^rung, bie .^ihbd 3eitteben§ bem St)rifer

unb fogar bem S)ramatifer Urlaub bewahrt ^at. S)a§ bal SJer^ättniB ein jiemtic^

einfeitige§ Mk'b, erfärt fid^ ebenfo au» ber trocfenen ©j^roeigfamfett bei fi^wabifdjen

30*



^gg ©eutjd^e Ütunbjc^au.

S)tcf)teT§ unb au§ feiner 3urürff|a(tung gegen alte frembe 33en)unberung , a(§ au§ ber

Bcfonbercn 9(rt ber .^efiberfd^en ©ic^tung, für bie gerabe U^Ianb toeber (5t)m|)at;§ie

nod^ ein tiefere^ i^ntereffe l^afien fonnte.

2fn bie 9Mt)e (5c^iIIer'§ fü^rt bie 23iograp^ie unb ß^arafteriftif f^riebrii^ <&aug'ö,

ber al§ ßpigrammotüer einen ^(q^ in ber ßiteratur be^^aut^tet unb auä) um
feiner lieBenStoürbigen ^perfönlid^feit toillen ein bef(i)eibene§ S)en!mal öerbient l^at.

Diid)t minber 16ett)ät)rt in ber (5d)ilberung be§ S)ante = Ueberfe^erä gr. 9iotter ftc^

gifc^er'g biograpl)ifd)e ^unft. S)a§ Silb be§ ebten, lauteren ^}Jlannei , ber aud^

i)oIitifc() um feine .g)eimat{) öerbient toar, ift mit befonberer Siebe unb f^einl^eit au§=

gefü'^rt. 2lu§ bem wivflic^en SSriefroed^fet, ben bie g-reunbe 9lotter unb ^aul ^fijer

mit einanbcr fü{)rten, ift ber „iBriefrae($feI jWeier ®eutf(i)en" "^erborgegangen, ber,

nac^ ber iSuIireöotution erfdfiienen, ba§ erfte fübbeutfd^e 5ße!enntniB äur ^bee ber ^reu=

^ifd^en Hegemonie tüar. 3[n bem 5luffa^: „WöxiU, ß. 33auer unb 2öaiblinger", inter=

effiren befonber§ bie mitgctl^eilten i^ugenbbriefe 5Jlörife'§ an Sßaiblinger, bie fd§on

gans bie mimofen^afte Eigenart be§ 2)i(^ter§, feinen cf)ang ju mt)ftifd§er 2ll6gef(^teben=

l^eit, 3U traumartigem ©id)einfpinnen befunben, fet)r im ©egenfa^ ^u bem laut unb

felbftgefäüig fic^ öorbrängenben SCßefen 3BaibIinger'§ , öon bem fic^ benn aud^ bie

f^reunbe fdion in Tübingen abjutoenben begannen.

©iner gan^ anberen 3eit geprt ber S)id§ter an , beffen Seben§bilb an ber ©pi^e

biefer SSeiträge fielet. 9tuboI|)l^ SBedfl^erlin ift ber unmittelbare SSorgänger Opi^enö,

ber fditoäbifd^e S3crtreter ber clafficiftifc^en ü^cnaiffancepoefie; feine .S^eimatl) l)at er

aber frül^eitig öerlaffen; ber l)öfif(i) gebilbete 5)tann tourbe ©iplomat unb trat in

englifc^e Siienfte, mie er benn aud) in Sonbon im i^alire 1653 geftorben ift, nod£)bem

ein größerer Siebter, 3fo|n SJlilton, tl§n al§ ©ecretär be§ ©taat§rat]^§ abgelöft ^atte.

2ßecE!§erlin^§ Seben ift öielfacC) in S)un!el gepKt, unb e§ mar ein 33erbienft, 5llte§

georbnet jufammenäufteEen , ma§ fict) über ben 35erfd^oüenen l)at ermitteln laffen.

f^ifc^er fonnte ba§ bi§l^er S5efannte burc^ eigene f^orfc^ungen ergänjen , mie er benn

überl^aubt nur folcfie ©tubien !§ier bereinigt ]§at , bei benen er @igene§ äu geben unb
9ieue§ mitäutl^eilen im ©taube mar.

m. Sang.

2)er „Principe" Dcö äRnct{)tat)cUi.

L. A. Burd: „U Principe by Niccolö Macchiavelli". Oxford at the Clarendon Press 1891.

Söä^rcnb iSftalicner unb ^^-ranjofen äumeift, nad§ il^nen bie Deutfc^en, fid) mit

eifriger 3}orliebe bem ©tubium 5)tacd^iabelti'§ gemibmct t)aben, finb fürjere ©tubien

bon 9Jlacaulal), ^allom, ©t)monb§, 9io§coe unb 9tapicr bi§ jc^t ber Beitrag eng=

tanbs gemefen. S)er öorliegcnbe SSanb, öon ber ßtarenbon treffe 3U Oyforb mit ber

gemoljntcn, muftergültigen 3lu§ftattung cbirt, füHt bie Sude mo^l eubgültig für ba§

engtifd^ fprec^enbe ^^sublicum au§. ^fliditg ift berfäumt, um ba§ 33erftänbni^ be§

großen (^Florentiners ju bermitteln unb fein 2Bert im Sid^te ber ^eitereigniffe ju cr=

gellen, oljne me(d)c eä , mie ein unaufgclöfte§ 9tät^fel, jeber Deutung fid^ beifdjlie^t.

6ine umfaffcnbe S3ibliograbl)ie, einleitenbe Söorte be§ |)erauggeber§ über 5lbfid)t unb
^toed beg „Principe" unb feine Sßeurttieitung burd^ bie ^ritif be§ fed^jel^nten unb

fieb,v'()nlcn Sa'^rljunbertg
,

gcneatogifd)e Tabellen be§ ^aufcS 5Jlacd)iabeni unb ber

großen jcitgcnöjfifd^en, italicnifd)en (Sjefd^ledjter, eine nad) ben bcften CueKen ge=

arbeitete SDaiftellung ber 3eit bom ©eburtejal^r 3!)tac^iabclli'g, 1469, biö ju feinent

1527 erfolgten 2:obe, 2:ertfrilif unb (Erläuterungen 3U ben fedjgunbämanjig ßapiteln

beä berühmten ^ud)eS felbft unb cnblic^ nod) ein Slppenbij über 9Jiacc§iabelli'§ 33e=
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gie'^ungen ju i^-xa ©irotamo ©abonarola : ba§ finb bie reichen ^mifite Tanger, fleißiger

Unterfu(f)utigen be§ geleierten 6nglänber§, ber feine '^lni)z ]ä)tnk, um feinem Söerf

bie möglid^fte 2}oIIenbung ju geben.

S)ie 3iefuttate, ju loeld^en er gelangt, ober bie er in ben meiften f^ätten al§ bie

feinigen aboptirt
,

finb im Sßefentlic^cn bie fotgenben. 5Der „Principe" ift nicfit ge=

trennt öon ^Dlacdiiaöelli'ä fonftigen Söerfen, fonbern im engen 3ufammcn()ang mit

benjelben ju BeurtT)ei(en; ba^ man anbeiS beriu^r, unb tange 3eit, burc^ bie ftare

Äür^e unb literarifd)e 3]oEenbung be§ 53teiftertt3etf§ beftod^en, biefe§ allein al§ ben

?lu§bru(f ber (Sebanfen be§ florentinifd^en 5politifer§ ^inftettte, '§at mel)r at§ alle§

3lnberc jur S3ermirrung ber ^Begriffe über i^n gefül^rt. %ud) roax e§ ein evf(i)tt)erenber

Umftanb , ba^ bie S5er^ä(tniffe fict) bereits öeränbert Ratten , atS ba§ 93ud) , toeld^ei

1513 gefd^rieben morben tt)ar, 1532 unb nact) bem Sobe be§ SSerfafferS erfc^ien. Stuf

eine ganj befonbere Sachlage bered^net, für Italiener, aber nict)t für atte, fonbern äu=

näd)ft nur für 2;o§faner gefc^rieben, finb feine ße^ren al§ ^anbbuct) politifd^er ^unft,

ol§ i^reibrief für aEe Jlreutofigfeiten bei SSel^anblung öffentlidfier Slngelegcn^eiten ge=

beutet werben, unb feine e|)igrammatif(^en ©entenjen er'^ielten ben äßertt) aügemeiner

SSorfi^riften , unter meldten fid^ bie Untenntni^ be§ ©d^riftftetterS barg, ben man fo

Bequem citircn fonnte, ol^ne i^n gelefen ju l^aben.

S)er ^ann, bem man fo tiiele ^Jlotiöe unterfdC)ob, t)atte t^atfädtiUde nur eine§.

2fn ben 2;agen, ba jebe ftttlidj)e Stnfc^auung, j;ebe§ üteditSgefü'^I überttunben toaren,

Jßürger eine§ Sanbe§, ba§ 2:t)rannen fnedf)teten, '^arteten 5erfleifd)ten , r^xtmbt unter=

jodeten ober betrogen, 2RitgIieb einc§ ^ontififateS, beffen ©ünben felbft bie äöelt ber

ütenaiffance mit un"£)eimlid§em ßrftaunen erfüEten, fd^rieb ^acd£)iat)elli teine ©atire

unb glaubte an feine 9fteform. ©r befc^loB, nad§ einem berühmten SBort, „ber 3ett

@ift äu reid^en, aU einzige Slr^nei, bie fie »ertragen fonnte," unb fud^te einen Sl^rannen,

ftörfer, geföanbter, fdt)tauer al§ bie anbern, einen 'OD'lebicäer, gefühllos unb gett)iffenlo§

tnie ßaefar Sorgia, aber glüdücficr aU er. ®enn biefer 33orgia in ben Sagen feiner

:Sugenb, fdf)ön, furditbar unb fc^(ecl)t, ift ba§ ^bealbitb, nic^t etroa nur be§ berü'^mten

6apitel§ VII, fonbern be§ ganzen 33u^§, bie 5]3erfonificirung be§ Staate^, wie ^taccf)ia=

beEi i^n auffaßt, al§ 35erfnd§§felb ftarfer ^nbiüibualitäten, al§ bie 35eute bc§ @enie§.

©0 öerliebt ift er in biefe ©eftalt be§ t^pifcl)en Stjrannen, be§ Ütepräfentanten ber

tnuftergültigen S)efpotie, ba^ er in ben ^rrt^um aller ^bealiften öerfältt unb öon

ber fo gering öon i^m gefd^ö^ten meufditid^en 5^atur ein ^la^ ber Korruption t)er=

langt, baö fie ju leiften nid^t im ©taube ift. S)er „Principe nuovo" üon ^macc^ia=

beEi, bem er bienen tooEte unb ben er träumte, ift ebenfo Wenig gefunben worben

al§ ber „Papa angelico" be§ 5Jtittelalter§, unb aud^ er ift enttäuf(f)t geftorben!

S)ie grage, ob er aud^ üom mobernen SSemufetfein überwunben fei, ift aufS

SSünbigfte in ber merfroürbigen Einleitung öerneint, bie Sorb 3lcton bem SBerf öon 33urb

t)orau§f(^icft. „9)lacd)iaüeEi," fd^reibt biefer unöergleic^lic^e Kenner, „rebräfentirt me^r

ol§ ben (Seift feineS Sanbe§ unb feiner 3eit. äöiffen, ßultur unb ^Jtoralität ^^aben

angenommen, aber brei ^fa^r'^unberte beaeugen bauernb feine botitifd^e SBa'^r'eaftigfeit."

SSenebig f^at ungezwungen, Wa§ er im 5lot^faE empfahl, unb gebrauchte ben Solc^

gebungener gjlörber. 3ll§ bie mebiceifd^e Srabition ju fraujöfifc^er ©taatöfunft fid^

emporfd^wang unb bie ®uife gemorbet würben, fprac^ ber Söenejianer fyranceSco ba

«ölolino bie ^opung au§, ber 9tat^ ber 3e^n werbe ba§ SSeifpiet bel)er3igen, unb

ber öenetianifc^e S^eologe ©arpi tel)nte bie SSerantwortung für bie Slnfic^t nicfit ab,

e§ fei geftattet, fi^ gewiffer SSerbred^er gel^eim unb burcl ©ift ju entlebigen. (Jin

mebiceifd^er ^apft, glemenS, Weld^er meinte, „Chi va bonamente vien trata da

bestia", lie^ ben „Principe" in Siom bruiien ; ba§ Srienter ßoncil fe^te i^n auf ben

Snbei- , unb ber franjöfifd^e ^einrid^ III. trug i^n in ber lafdtie. ^melandjt^on lie^

fid^, al§ er öon ßromweE'ö @nbe ^örte, jur 2leuBerung l^inrei^en, e§ fei em guteS

äßerf, Stirannen ju tobten, unb 1575 hielten bie fc^Webifc^en 53ifdeöfe e§ für nic^t

minber gere^tfertigt, i^rem Äönig öergiftete ©uppe ju reid^en. 33on ber 33artr)olomäu§=

nac^t unb i^ren Slpologeten, öon ben ^Euftrationen ber englifd^en ^tetiolutionSepoc^e
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auf mobernc Reiten üBerge^enb, cititt Sorb SIcton 5Cu§f^rüc§e, bie t)om ßarbinal öon

9le^ 16t§ äu ^r. 531orIel), öon 33acon !6i§ au S- S- ©at) unb Sorb (Sret) ber Soctxiu

:^ulbi9en, baB bie ©efe^e ber :petjönli(^en 5Jioral auf bie 9iegieruug ber 5Jtenfd§en

unb auf bie Leitung ber «Staaten nic^t antDenbbar finb. 9tanfe unb <B\)M, Stal^r unb

S3 aumgarten , ^tenan unb ©ainte = SSeuöe , ©erbinug unb gid^te backten unb benfen

nict)t anberö a(§ giid^etieu ober D^apoteon öon ber 5lot:^n3enbig!eit be§ ©rfolgeg at§

be§ 5prüfftein§ |)oIitif^en 2öert]^e§. ®cr 2;f)eotoge ^afe fc^reibt unbebenfüc^ : „S)er

(Jinjelne föirb naä) ber ©rö^e feiner 3^^^^, nac^ ben SBirEungen feiner Saaten für

ba§ 2Bot)l ber 23ölfer gemeffen, aber nid^t nad) bem ^Jk^e ber 5Jlorat unb be§ 9te(^t§."

Unb 9iümclin: „S)ie (Srtialtung be§ ©taate§ rechtfertigt jebe§ Dpfer unb ftel)t über

jebem ßebot." ÜU Italien unb S)eutfc§(anb in bie SSetoegung eintraten, bie i§nen

bie nationale ©jiftenj unb il^re ^ebeutung in ber @efc^i(^te ^urüägaben, befolgten fie

bie 33orf(i)rift be§ Florentiners, ba^ ein SSoIf, bor bie SBa^l geftellt, öon toelc^er ©ein

ober 9ii($tfein abfängt, bie 6inl§eit l^öl^er al§ bie Freiheit ju achten l^abe. S)a§

SBort öon ©eröinuS, „er erriet!^ ben ©eift ber neueren (Scfc^ic^te'', leitet für Macä)xa'

öelli bie 3eit ein, too er nici)t nur 35ert!^eibiger unb 35etounberer, fonbern 3uftimmung

fanb. Su ben Slugen öon Mein enthält ba§ fo lange öerfannte SSuc^ „bie reforma=

torif($e ^bfic^t eine§ ©ittenjpiegel§", unb Gl^oiuane^ lobt biefelbe „at§ öortrefflid) für

atte ^nkn". |)arttt)ig f(i)lie|t feine geiftreid^e Slnaltife mit bem @a^, ba^ bie äßelt,

ujie 9Jlacc^iaöctti fie gefeiten, bie Söelt o^ne ©ewiffen, biejenige fei, öon metc^er attein

bie @efrf)i(^te mi'^. ©afpart) ftettt i:^m ba§ ^eußniB au§, ba| er Unre(f)t ^a^tc , aber

„feine ^Jloral, wie feine 9teIigion, über bem (Staate, fonbern nur in bemfelben er=

fennt: bie ^iJienfdien finb öon ^Jiatur fc^Iec^t, bie Öefe^e mad^en fie gut. — 3Bo e§

fein fterid^t gibt, bei bem man ftagen fönnte, toie in ben ^anbtungen ber i^ürften,

betrachte man immer ba§ 6nbe". S)ie Italiener, nadfibem fie öerfud^t Ratten, ba§

politifd^e Problem auf etf)ifc£)er (Srunbtage ju löfen unb beftel^enbe Siec^tgpftänbe äu

ad^ten, finb jum gemaltigen ^^^atrioten ^urücfgefel^rt, ber feine fotd^en ^Bebenfen fannte.

lUit 9iec^t beanfprud^t 5Rr. 35urb at§ notl^menbigen Sd§Iu§ be§ „Principe" jene^

fedt)§unbjtDan3igfte gapitel, öor weIdE)em audE) ber ©egner bie SCßaffen ftrecft, unb morin

ber @eniu§ be§ 3}atertanbe§ , öon Sd^tacEen gereinigt unb burd^ tobeSmutl^ige 2tuf=

Opferung öerflärt, ben SBefreier grü^t, beo: ba fommen mirb, „con quell' animo e con
quella speranza che si pigliano le imprese giuste."

Stuöien üDcr ^rouDljoiu

©tubien über ^^toub'^on. ©tnSettrag jum Serftönbnife ber focialen JReform.
Sßon 2lrt:^ur «mülberger. ©tuttgart, &. ^. ©öfd^en. 1891.

^Proub^on ift eine ber intereffanteften ^erfiJnlid^feiten ber focialen Setoegung : a(§

genialer 33ertreter bes miffenfdCiaftlid^en Sociali§mu§, al§ origineller .^opf , al§ ibeen=

reidier ^ublicift, al§ eminent formgemanbter ©dl)riftfteEer. Unb hoä) ift gerabe er in

ber toiffenfdl)aftlidl)cn Literatur hi^ex nur toenig gemürbigt toorben, jumal menn man
bie reid)e, öon äalji-' m Sa^t anfd^meEcnbe ßiteratur über giobbertuS, ^Jtarj unb
J^affaüe öcrgleidl)t. S^a'^er ift e§ mit greuben ju begrüben, ba§ Dr. 3lrtl)ur 5Jiülberger,

längft befannl al§ ausgezeichneter .Kenner be§ ^^roubt)oni§mu§ , einige biSl^er menig
beachtete Seiten biefer eigenartigen S)octrin in ein !^ettere§ ßid^t rürft. S)ie unt=

faffenbfte — bereits in ben „5lnnalen be§ Seutfd^en 9teid^e§" öcröffentlid^te —
Stubie bel)anbelt ^h'oub'^on'S Sl^eorie beS allgemeinen aSa^^tredlitS unb gibt in

feffclnber ^yorm eine muftergültige S)arfteüung ber ßntmirflung ber 5proub]^on'=

fc^en ?lnficf)ten. Sanad^ ftanb ^proub'^on urfprünglid^ bem allgemeinen ©timm=
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rec^t glei(f)9ü(tig gegenüfier; jpäter fämp|te er ent|(^ieben — atoav nid^t gegen

bte Snftttution an [ii^ — xooiil abtx gegen bie 6ei ber 2)emo!ratie barüBer öerfireiteten

?lnfd)auungen ,
gegen bie überfd^wenglid^en Hoffnungen, toddjz ]id) baran fnüpften,

gegen bte ^Jleinung, man :^abe in i^m bie ^anacöe für alle politifcfien unb fociaten

Uebel; in feiner legten Seben^periobe enbtic^ fu(i)te ^roub^on etwas objectiocr bie

SSebeutung be§ allgemeinen Stimmrec^t§ für ben gortfc^rttt öon (Staat unb (SefeII=

fcf)aft 3U ergrünben. ^ier fomnit er jum 8c6(uB, ba^ ba§ allgemeine Stimmrecht ber

Gegenwart bie ©ouöeränetöt be§ giuäeltoiEeng proclamirt unb bamit bie 6efellfcf)aft

atomifirt. 3f_^re natürliche fociate ©ruppirung wirb ju ©taub jermatmt, unb fo ein

61^ao§ gefct)affen , über beffen S)irection nur bie natfte S<^i^l , bie ^Jlajorität , niemal§

ber @eban!e entfcfieibet. SiaS attgemeine 2Ba^(re(i)t ift beS'^alb ba^in ju rcformiren,

ba^ el eine 3}ertretung ber ©efellfc^ait in i:^rer berufsmäßigen ©ruppirung fc^afft.

„^eber Seputirte ift üor Slllem ber 5]knn bes £)rte§, ber i^n ju feinem S3ertreter

getnä'filt ^at, fein SluSflu^, fein ^Beauftragter mit ber fpeciellen Slufgabe, feine
befonberen ^i^tereffen ju öerffieibigen , unter bem S5orbef)atte

, fie am bcften mit

bem allgemeinen ^ntereffe in ßinüang p bringen." S)iefe ^Infid^t t)ängt eng mit

5proub§on^S S^eorie bee ^-öberaliSmus jufammen, unb auc^ ifir Bonner mit ben ^been,

bie äum ^parifer Ö'ommuneaufftanbe bon 1871 gefüfirt t)aben, ift nirfjt ju üertenneii. —
©onft enthalten bie „©tubien" nod^ ein ^roject 5]3roub^on'S über bie dentratifirurg

be§ ^anbetS, eine ©fiäje feine§ nact)getaffenen 3Berfc§ über „Säfariemus unb

6]§rifttani§mu§" unb au§fül^rii(f)e 3fiecenfioncn ber Sonographien bon i^utli^ unb

S) i e f) t über ^roub!§on, @egen %xi^i ift 5)tütberger offenbar ungerecht. (Sin unbebingter

S3eret)rer ^roubt)on'§, tritt er an ba§ — n\6)i o^ne 33eved^tigung etma§ ffeptifc^

gehaltene — SBerf S)ief)r§ mit Sorurt^eiCen ^eran; bie 33eiDunberung , bie er für

feinen gelben l§egt, mac^t i^n blinb gegen bie großen SSorjüge, bie ben ^ritifer
^roub^on'S auSjeic^nen , unb lä^t i^n megen einiger 8c^mä(i)en in S)ie'^r§ 2Ina(Qfe

ber ^roub'^on'fc^en ^^l^eorien ju jinem allgemein abfälligen Verbiet gelangen. 2öit

!önnen 3lIIen, bie firf) über ben fo bebeutenben unb eigenartigen fraujöfifc^en Senfer

unterrichten tooKen, nur beibe äBerfe empfel^ten, bie fic§ aufS 33efte gegenfeitig ergänjen.

OJeorg Slbler.

©rinncvuiincn cincö 8t^Ic5ttit8=C)0lftciner§.

©(^Ie§totg!,g)Dlfietn§ erfte gr^ebung 1848—1849. Son gtubotp^ ©d^lciben.

Sßicsbaben, % ^. Sergmann.

S)er britte Sanb ber Erinnerungen eine§ ©rfileSwig-^oIfteinere" liegt bor unS,

unb fc§on fein Site! Id^t e§ erraffen, ba^ er bon allen breien baö größte S^ntereffe

barbietet, ^m erften trat un§ eine 3(rt üon ©tiEIeben bor bem Unroetter entgegen;

im äweiten flatterten bie 33öget bor un§ auf, bie 'ba^ .^erannaf)en beö ©turmeS tier=

fünbeten ; im britten finben toir un§ inmitten be§ ©turme§ felbft , Weldier burcf) ben

am 20. Januar 1848 erfolgten 9tegierung§antritt f^riebric^'S VII. unb bie Sitbung

be§ eiberbänifd^en 5Rinifteri'um§ ^u i?open:^agen im Särj ^eraufbefc^rooren worben

toar. Slm «ülorgen be§ 26. Särj (anbete ©bleiben, ber mie bie anberen ber ©ac^e

ber ^erjogt^ümer unb be§ 9(te(i)t§ getreuen Seutfdien bem neuen Üiegiment nicf)t mel^r

bienen mocfite, in ^iel : bie erfte 9la(f)ri(^t , roeldie er ^ier empfing ,
raar bie Oon ber

Sitbung einer öorläufigen giegierung unter bem 3Sorfit5 ®eorg SSefeter'S, burcf) meiere

nic^t bie ©ai^e bon Slufru^r unb Empörung gegen ben immer no^ rccf)tmäfeigen

Sanbe§:§enn, fonbern bie bered^tigte fVorberung öertreten warb, ba^ bie ^erjogtf^ümer

bei it)rem atten berbrieften giecf)t gelaffen werben foüten. 2)ie :eo^aIität, mit weld^er

bie jjftegierung biefen ©tanbpunft in einer untert^änigften ^(breffe an ben ^önig-'-^erjog
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felBft enttütrfelte, Beftimmte ©d^teiben, in bie S)tenfte biefer ^legierung ju treten. Sw
fotd^er 6t(e, bo^ er öon ^^reunben SBäfd^e unb Ueber^ie^er entle:^nen mu|te, reifte er nad^

^annober unb i^ranfjurt, um bafelBft bie 6rric{)tung ber Dlegierung aujUäcigen unb

unter Stnberem für bie Stuina^me ©d^Ie§wig§ in ben beutf(f|en 33unb 3U toirfen. 2lu§

biefem 3tnta^ na^^m ©d^teiben aud) au ben SSerat^ungen be§ 35or^ar(ament§ unb on

bem öon biefem niebergefe^ten 5üniäiger=5tu§fd£|uB 2;;^eit. S)ann aber mad^te er auc^

bie Sefanntfc^aft 9}latt)t)'ö, mit bem er nadj SSerlin reifte, um für bie SSefe^ung

6cf)(e§tt)ig§ 3U roirfen, unb ber i§m nac^ einem 33efud§ in OtenbSburg, too beibe

mit großer SSegetfterung emfifangen würben, im @ifenbaf)ntoagen um ben §al§ fiel:

„2(cf) fann S)i^ nidCit länger ©ie nennen; mir muffen un§ bu^en. S)a§ mar ein un=

berge^lid^ f(i)öner 2:ag!" 5lm 16. 5Jtai mürbe ©(^leiben ^um S5eüotlmäc£)tigten ber

toorläufigen 9{egierung in SSerlin ernannt, al§ metd^er er unter fe|r fd^mierigen unb
unevquicClidöen SSerl^ältniffcn feine 5pflid)t treu unb reblidt) erfüttt l^at. S)a§ Sitterfte,

tt)a§ er bamal§ burd^jumac^en l^atte, mar ber berüd^tigte äöaffenftillftanb öon 5[Ralmö

öom 26. 9luguft 1848, burd^ meldten S)eutfcf)Ianb , ^preu^en unb bie |)er3ogtl§ümer

auf§ Sieffte gebemütl)igt mürben, unb in SSejug auf meieren ^aijimann'^ pro^^etifd^e§

Söort in Erfüllung ging: „5Jtan mirb niemals ba§ ehemals ftolje ^aupt mieber er=

Theben, menn man fid£) fdl)on beim erften 2lnbliif ber ©efaljr fleinmüt^ig untermirft."

©eit bem 3. Januar 1849 ge"§örte ©d^leiben ber öorläufigen ^Regierung in ©c§le§mig

an, in meld^er er neben bem S)e^artement§(^ef ö. §arbou an ber ßeitung ber au§=

toärtigen , inneren
,

geiftli(i)en unb Unterridl)t§angelegen!^eiten beti^eitigt mar. S)iefer

©teltung l)atte er e§ ju öerbanfen, ba^ er — nadl) ber Seftettung ber ©tatt^alterfd^aft

JBefeler'S, 9ieöentlou^§ unb Cl§l§aufen'§ unb nad^ bem SBieberausbrud^ ber ^einbfetig=

feiten — am 5. 5t^ril 1849 in ©cfernförbe fein unb S^^9,^ "^^^ ^enlid^en ©iege§

unferer SSatterien über bie bänifd^en ^rieg§fd^iffe ß^riftian YIII. unb ©efion merben

lonnte, mobei er übrigen^ felbft mieberl^olt in bo§ x^-enex ber Q^einbe unb bamit in

l)arte SebenSgefal^r geriet!^. 5Rit biefem 2;age bes 9tu^me§ fc^tie^t — l^offenttid^ nur

für bie§mal — bie ©rjäl^lung ab.

5Die S)arftettung ©d^leiben'ö ift überaE flar, meber ju breit nod§ ju fnapp,

fad)lirf) gc^^alten unb bei aller öormaltenben Ülüc^ternl^eit bo($ an manc£)en ©teilen

nicf)t Df)ne ©d^mung unb tiefe gmpfinbung. @§ gilt bie§ namentlid^ öon ben beibcn

fo fel)r gegenfä^lid^en ©reigniffen, öom ^olmöer ©tittftanbe unb öom ©iege öon
(Jcfernförbe ; bie l^erbe ©dfimadf) be§ erfteren, bei metdf)em ^reu^en fid^ mefirfac^ f)inter

feine anfänglid^en eigenen i^oi'berungen jurücfbrängen lie^, unb bie ei-frifdt)enbe äÖirfung

bf§ jtoeiten, meld^er unmittelbar auf bie 2lblel)nung ber Äaiferhone burd^ griebrid^

SBit^elm IV. folgte, treten t)laftifd£) l)eröor, unb in ber gebrängtcn ©d^ilberung ift

9taum genug für bie äöürbigung ber au§fc£)lie^lidl)en |)elben be§ Sageg, .gjauptmann

Sungmann unb Unterojficier ö. ^reu^er, fomie für ein äßort be§ 5)litgefü^l§ für ben

breiunbfiebjigjäl)rigen bänifd^en SSefel)l§]§aber ^^aluban, bem ftitte 3:f)ränen über bie

äÖangen tiefen, al§ er bem |)er3og ©ruft II. öon ßoburg feinen <Babel überreid^te.

5Da ©cfileiben in l)eröoi;ragenber ©teHung an ben ßreiguiffen t^eilgenommen f)at, fo

toar er in ber ßage, ba§ SBilb biefer ßreigniffe unb öieler l^eröorragenber ^erfonen
QUO bem 5ßollen ju entmerfen

;
fein Sßud^ liefert ht^aih 3U öielen anberen gelegentlii^e

^Berichtigungen
, fo .^u ®. gre^tag'S 2öerf über gjlatl^t), au .öeinrid) ö. ©t)ber§ 58e=

grünbung be§ 2)eutfcl)en 9teirf)§, p ben S)enfrcürbigfeiten .^erjog ©rnft'§. SÖenn
©d)(ciben fid) namenttid^ nid^t o^ne ©c^ärfe gegen beffen ©d)ilberung be§ ©dfernförber

Jagcg mcnbet, öon ber mir im äuli-^eit 1888 ber „2)eutfc^en 9tunbfd£)au" unferen

Sefern Äenntni^ gegeben t)aben, fo l^ölt if)n ba§ nid)t ah, bie mormc SL'^eilnal^me,

tnrlc^e öerjog ernft ftetS ber <Bad)t ©d)legmig = .^olfteing bemiefen ^ahe , mit auf«

tid)tigcm 2)anfe anjuerfennen.

®. ©gell^aaf.
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Xtß- Sic« ©ctnüt^^auöbrurf tt§ ainrt=
noud. Gin 3af}rt)unbert angeinanbter i>fi;=

cftologie auf bem Gebiete tiernntifen •'^plafttf.

3?on e^-erbinanb i'aban. 53er(iti, Spcmann.
1891.

Sie antifen S3i(bf;nuer luaien iüd;t 9iea=

liften in unferem ©inne: bas ift befannt. ©Heber
wie fte bei- ^erculeö fyarnefe ftrecft, roanbeln

nicf)t über bie (S'rbe, unb mit bein .stäupt bes

Jupiter uon STtricoli ober be'5 prajitelifd^en

|>ernie5 fijnnen unfere 2(natomen unb 5ßfi)(^iater

fic^ gar nicf)t befreunben. 3iatürlicf; fcfiattet ftc^

audf ber @emütf;^'au§brucf in biefer fteinernen

S3ilberiüe[t anberä ab aU in ber Ieib[;aften üor

un§. @ä gab ba beftimmte Iteberlieferungen:

bog ^Publicum uerftanb ben Äünftfer fofort.

S)iefer 3"f«'"i"enl^ang jinifd^en SBerf unb 5Be=

fd^ttuer ift burcfi faft 5niei Sabrtaufenbe jer»

rilfen; nun fteljen roir unb fuc^en bie Seele

etroa be§ SlntinoU'S aus feinen Porträte \\x

enträtl^feln , unb jeber Sefcfiauer tcgt etroag

onberes in ben 93iarmor fiinein. S^ielteic^t jeber

«Stimmungen feiner eigenen 3eit. Saban fud^t

baö ir)al)rfd;einlid; 5u madien, inbem er bie

Slrdiäologen etc. gegen einanbertreten lä^t. 33or

l()unbert ^ii'^i'e» gilt i^er ©efic^t'Saueibrucf be§

3lntinou§ für fd)roärmertfc^ unb (ieblid^, fpäter,

in ber -t5eriobe beö 3Bettfd)merieg, für »erbüftert:

neuerbingo tefen manche ^oi'fc^er 3Birbf)cit, ja

©raufamfeit au'g biefen fc^önen 3"3f"- 2!a6 bat

uns ber Serfaffer anmutFjig 5ufammengefteIIt;

feine 3roifc^enbeinerfungen jeigen foüiel %z\x\.=

l^eit unb Sadifenntnife, 'txx^ mir e^ faft »ermiffen,

roenn er feine perfönlid^e DJJeinung uirürf^ätt.

Gr ^anbelt barin beina()e ju üorfid^tig. 3ßir

ftnb im ^fijd^ologifc^en benn hod) feit r)unbert

So^ren weiter getommen unb i)ahin mefir Äunft=

TDerfe fennen gelernt. So geroinnen roir am
@nbe ein 'S{zü)t, ol^ne bie fonft gebriiui^lid)e

allgemeine ^brafe über ha^ fü^e unb tüdifdie

@efid)t biefer jerbrodienen ligerfa^ennatur ju

fprec^en.

vy. Geriuain Bapst. Essai sur l'histoire des

Panoramas et des Dioramas. Paris 1891.

-Die öorfiegenbe Stubie ift nur ein §eft

üon brei^ig Seiten unb urfprünglid^ für bie

93eric^te ber ^sun; bei ber '^^arifer aBeItaus=

ftellung oon 1889 abgefaßt. 33apft ^at fic^ aber

fidler unfern Sauf baburd) uerbient, baß er Diefen

iRapport ein-^eln l^erau^gegeben. S'r fc^itbert in

flottem ©ange bie Gntroiiflung ber ^anoramen=
malcrei, bie noc^ fein :3af)rl^unbert alt ift. 2)er

eigentlidie Srfinber, ber 93faler 33arfer in ebin=

burg^, foll einem 3"f«^ ~ "^^^ Ginferferung

in einem runben uon oben beleuchteten SdEjuIb»

t[;urm — bie nöt^igen optifc^en 3Ba^rnel)mungen

perbanft r)aben, auf bie f)in er 1792 fein erfteö

Panorama auf bem Seicefter Square in ^'onbon

erbaute. Sie roefentlic^en '^suntte, auf Denen

bie ^Ilufion berubt, roaren ^ier fc^on gefunben:

S)er 33efc^auer f)at in einem bunflen 3Jaume

äu ftefjen: er muf; bereit« auf bem bunflen

SBege 3U bemfelben \)\\\ ben 9)iat5ftab für bie

natürliche Sid)troirfung au§ bem ^tucje oerloren

^aben; ba§ 33itb felbft barf i^m fetnerlei 3lb=

fd^IuB geigen, ber jum Sergleic^smoment bienen

!önnte; bao einfallenbe Sid^t muß fo ooUfommen

serftreut fein, Wv, bem 9(uge bie 53ered^nung
ber roirfitdjen SiftaUien unmög(id) roirb. 'ilun--

me^r ift ber ^-öefdjaucr reif, bas 33tlb afs 3Uu=
fion auf fid) roirfen ,ut (äffen.

Sie SöemaUing einer fo grof5en Jladje bleibt
immerijin fcf)roierig genug: t>k gefpannte Sein^
roanb bangt fic^ alä Guroe burd); jebe i.'tnie,

bie atö gerabe erfd)einen foII, mufe mit genauefter
Alenntnife ber '^knipectioe auf biefe boppelt ge=
bogene ^-lädie conftruirt fein. — Sie erften eng=
lifd}en ^Umoramen er.iielten einen großen Grfolg
unb roanberten a('?balb auf beii kontinent;
1800 finb fie fd)on in 33erlin unb %ax\i'\ in
33apft'G S3ud) finben roir f;auptfäd)Iid) bie Gnt=
roidlung in '^^aris. öier, am ^Bouleoarb 3Jiont=

martre, erinnert bie befannte Passage des pano=
ramas nod) an bie Stelle ber S^riump^c ; 'Jfapo=

leong Siege rourben bem 5ßolfe i)orgefü()rt.

^reooft ift bis 1820 ber eigentliche Hünftler.
Sie Sioramen läßt Säpft erft 1823 Durc^

Saguerre, ben fpäter burd) feine iicf)tbitber fo
berül;mten Äünftler, erfinben. Sagegen ift ju
bemerfen, ba^ bereite 1808— 1814 fjier'in 33erlin

Sc^infel feine 53ilber für ©ropius" Siorama
gemalt f)at, \tm§, bem alten 33erliner rool)lbe=

fannte ©ebäube in ber GJeorgenftraße, bas nac^
mand;en trüben Grlebntffen nod^ tiu G^re l)atte,

bem Äunftgeroerbe=3[liufeum xinX) bem 33ictoria=

St)ceum nfs Sßiegc ju bienen, bis e« jur

Stätte be'3 SlJalmfdjen 2Balfifcf)es t)erabfanf, unb
fd^liefefid^ ber Stabtba[;n 5um Opfer fiel. Sie
Sioramen übertrugen 'aa^^ ^rincip ber bie

^Uufion ^ernorrufenben 33e(eudjtung unb 3(b=

blenbung auf bie ,"yläcf)e; man bemalte 'öxt Sein=

voan'Q uon Dorne mit leicf)ten burd)ftc^tigen

färben, uon binten mit fdjroar^en 3:önen unb
fonnte nun burd) Sßec^fet ber i>eleud^tung 5U=

näd^ft üon uornc, bann transparent, bie merf=

rcürbigften Sid^teffecte ^eroorbringen. Sie
2:äufcf)ungen für ^tn plaftifc^en 33orbergrunb,

roelc^e un^ jefet unerlä^lid) erfc^einen, fiuD erft

nac^ 1830 aufgefommen unb erft nac^ 1860 oer-

üollfommnct. Saä Sud) entl;ält eine 3ieif;e uon

intereffanten 3(bbilbungen älterer ilJialereien,

aufeerbem für bie ^anoranten ber neueften 3cit

[)ö(^ft rei^DoUe, bisher nid^t oeröffentlic^te

Stubienblätter bes Sdjlad^tenmalers SetaiUe.

SBon ben 3af)Iretri;en '^ninoramen bes legten

3af}räe^nte^3 finben nur bie fran^öfifcfien Slrbeiten

Serüdfidjtigung, uorne^mlic^ bie ber 3(usfteUung

uon 1889, roie V\e^ bei ber Gntfte(;ung beö

Sud)el erflärtic^ ift.

L Scutfc^c 5BoIfö= unb Sulturflcfdjidjtc.

95on Dr. Aar l 33 iebermaiin, orDentltd)em

Sonorarprofeffor an ber Uniuerfität Seip.ug.

3roeite 3luftage. 9Biesbaben, Sergnmnn. 1891.

Ser alä .vl^iftorifer unb ':}>ublicift rü[)mlid}ft

befannte '^rofeffor Dr. Marl ibiebcrmann l^at

CS uor fedjs o«i)ren 1886) unternommen, ein

fur,5e» öanbbuc^ ber beutfd^en Wcfd)id)te ab^u»

faffen, in roetc^emoon Mrieg unb Mriegsgefaljren

nicf)t mel^r als unumgänglid) nbtljig bie ^zt>t

fein unb ber Ä>auptnad)örud auf bie ilultur=

traten bes bcutfd^en il^olfes gelegt rocrben foUte.

Gin jroeiter .v»auptgefid^tspunft roar, eine folc^e

©ruppirung be^^ Stoffe» uoriunel^men, ^a^ ber

innere 3uiammenl)ang ber ©efd;ict)te fo beutlic^
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al§ möglich heraustrete. Man !ann fagen, ba§

beibe Öebanfen von Siebermann im SBefent«

liefen confequent uerfolgt njorben ftnb. Ser

fpanifcfie örbfolgefrieg i)'t j. S. auf etira einer

Seite abgcmaci)t: uon allen Ärtegsereigniflen

roä^renb be^ielben finb nur ööcfiftäbt, Surin,

gjjalplaquet, unb aud^ biefe nur nebenbei, ge=

genannt, ioäf)renb bem geiftiqen 2eben be§

18. ^af^r^unberts eine ert)eblicf) eingef)enbere

Sea^tung geroiDmet ift. SCer biefe 33e^anblung

ber @efcf)'ic^te billigt, ber fann mit gutem Öe=

TDiffen an 33iebermann'i5 i3uc^ geroiefen werben;

es ift eine ber beacf)ten5roertl)eften Seiftungen

btefer 3lid)tung. SQBir für unferen %i)dl glauben

alleröings, bafe bei ber ausgeprägten „cultur=

^iftorifdjen" Sel)anblung unferer ©efd)i(^te

Dieles unterbrüctt luirb, morin ficb unfere na=

tionale iiraft bet[)ätigt f}at unti inae, gut unb
lebenbig er^ä^It, nöt^iwenbig baju beitragen

muffte, bttS 9Jationa(gefül^I ju entflammen unb

5u [)eben. „3(ud^ ber Ärieg f)at feine Sfjre",

unb ol)ne baß tüir unfere Gulturarbeit in ben

gefc^ic^tlid)en Sarftellungen irgenbroie unge^^

büf)rlic^ Uirüctgeffl3t luiffen roollten — mo aber

gefd)iel)t bies übert)auvit moi)i nod)? — möchten]

toir unferer Osugcnb nnh unferm 9]oIfe bod)

auc^ ino Öebädjtni^ gerufen fetten , ha^ roir

allejeit ein roaffenfro^eo unb rcaffengercaltiges

Sßolf geiüefen finb. SOSir gfauben nid)t, ha^ lüir

einer auf foldjem 33ot>en erroac^fenben ©efinnung
jur ,Sfit fd)on ju entratfjen Bermögen.

r. Cicfdjidjtc he§ beutfc^cn QSoIfcS von
&. 5^ittmar. §eibelberg, Marl 2ßinter, 1891.

äBieöer eine beutfc^e Öefc^ic^te, nac^bem
erft bie von Äämmel, bie üon i'amprec^t, unb
nid)t fo gar lange Dor i()nen bie von .'ooynG

i^ren 'ffleg angetreten ^aben. SBenn man aber

aucf) bie A-rage DeS 33ebürfniffe§ nac^ einem folc^en

SÖBerfe mit einiger ©fepfiö betrad)ten mag, fo

i)at bie 3;f)atfad)e, bafe eine gan5e 9ieif)e von
beutfd)en G)efd)id)ten bem publicum faft g(eic^=

jeitig Dargeboten roirb, aud) roieber ifjr ©rfreu=
lic^e»: inäre fein i^erlangen nad) foIdE)en 23üd)ern

unb nad) (iTtenntni^ unferer @efc^id)te, fo

lüürben Dermut()Iid) aud) feine berartigen SÜerfe

gebrudt luerbcn. Grfennt man bieö an, fo fragt

fid) nur nod), ob bas jemeilö ans &id)t tretenbe
j

Sßert gut oöer fc^Iedjt fei, unb ift erfteres ber
galt, fo mag man i^m gerne gtüdlic^e %ai)xt

nninfriien. ^iBas nun bao Sittmar'f^e SBerf
anbetrifft, fo fann it)m nad)gerüf)mt tüerben,

bafe es auf Örunb guter, tüenn aud) nid)t

überall gleid) ausreidjenberüenntniffe gefd)rieben
ift; bafe eS feinen Stoff meber ju breit nod) m
Inapp bef)anbelt; )>a^ es eine nid)t fd)n)ung=
«oUe, aber bafür eine flare, üerftönblid)e, in ber
lifat belc()renbe Sprache rebet: ba^ es patrio=
tifd) ot)ne (S^auDinismuS, proteftantifd^ ol)ne

Fanatismus ift, unb aud) bie nid)tbeutfd)e Öe=
fd)id)te Europas fo weit mit furjen .s>in=

beutungen I)eranuel)t, als uim i<erftänbni$ ber
beutfd)en :iiorgänge erforberlid) ift. 3luc^
bas foU nid)t oergeffen fein, baf; neben ben
poIitifd)en 3^ingen bie culturgefd)id)t(id)en nod)
ausfü()v[id)er, alS fonft mobl gcfd)ie^t, jur 3^ar=
ftellung gebrad)t finb: nad^bcm 5. 33. bie We--

fd)id)te bes breiBigiä(}rigen Krieges auf etroa

ac^tsig Seiten erjäf)tt ift, folgen etroa fünfzig

Seiten über bie inneren 3"ftÄnbe unferer i>iation

5iU jener Qdt (rinjelne Stusftellungen an
Sittmar'S SarfteUung 5U mad)en, roo^u ba unb
bort genügenber 2(nlafe märe, f)alten roir ^ter

nid^t für beä Drts; fonft müßten roir 3. S. 6e=

ftreiten, bafe im §erbft 1546 ^o^anu J-riebrid/ä

Solbaten nad) soan^ liefen, um äßeib unb Minb
3U fd)ü^en, ober baB .Harl V. bamals (felbfr!)

nac^ Möln geeilt fei, um ^ermann won 3Bieb

ab5ufe^en, unb 3?erartige6 mefjr, roaS allerbingä

in einer 2. 3luflage getilgt roerben fann unb
getilgt roerben muß.

r. Jpöiibbud) ber beutfdjcn (öcfrfjtc^tc,

S^erausgegeben uon Öruno Öeb^arbt.
3roei 33änbe. Stuttgart, Berlin unh iieipsig.

Union, 3)eutfd)e Sßerlag5gefellfd)aft 1891.

3^er 6ebanfe, roeld)er bie 3]erfaffer biefeS

Sßerfes geleitet ^at, ift ein ol)ne 3'»eifel be*

red)tigter unb seitgemä^er. SBir ^aben feinen

DJfangel an brauchbaren, für^eren populär=roiffen*

fd)aftlic^en 33üc^ern jur beutfd;en @efd)id)te,

aud) feinen an gelef)rten bänbereic^en ^^erfen.

Sie Cnden'fc^e Ui5eltgefd)icf)te mit i^ren Ijier^er

gehörigen Ü(btt)eilungen, bie Gotta'fc^e iöibliot^ef

beutfc^er 0efd}id)te, uon roeld)er fd)cn eine 3<eif)e

non 33änben uon Jiitter, (ggelt)aaf, Sinbner,

^iJianitiuS, v. Qwieiuuf Dorliegt, enblid) bie

bei %v. 3(. ^ertf)es erfc^einenbe, aber leiber

ungemein langfam fid) entroidelnbe ?feubear=

beitung oon 4>fifter's beutfc^er 6efc^id)te ge=

nügen l)ierüberreid} bem Dorf)anbenen Sebürfni^.

SBas uns fel)lte, bas roar eine beutfdje (i5efd)ic^te,

roeld)e mit ben le^tgenannten Sammlungen bie

roiffenfd)aftlid)e Unterlage gemein f)ätte unb
bod) in fo müBigem Umfang geljalten, M^ fie

tüirflid) al^ S^anöbud) gebraud)t roerben fönnte.

Öebl)arbt f)at nun biefe :i;ücfe auszufüllen

unternommen, inbem er ein 3Berf nad) bem
^Jiuftcr beS beroä^rten Selirbuc^s ber Mird}en=

gefd)ic^tt: üon Mur^ fd)uf: alfo ein fitanbbud),

roeht)es immer in fnappen -^jaragrap^en uon
größerem 2)rutf baS 33Jefentlid)e eineS beftimmten

Zeitraumes ^ufammenfaßt unb bann bie ein=

5elnen -^Junfte in fleiner gebrudten Dlnmerfungen
näl}er erläutert, roobei alle roid)tigen Streitfragen

als foldie gefenn3eid)net unb befprod)en roerben

unb bie monograp^ifdje ^L'iteratur roenigftenä

ber legten je^n ^sai)re aufgeführt ift: für bie

früf)ere roirb ber Siegel nad) nid)t unpaffenb auf
bie 1888 erfd)ienene le^te 2luftage ber Cuellen=

funbc uon S'ablmann-SBaih uerroiefen, roelc^e

ja oebem , ber fid) in bie beutfc^e Ü5efc^ic^te

t)ertiefen roill, unentbef}rlid) ift. 3ll5 33eifpiel

ber 33el)anblung greifen roir gleicb ten § 1 ber

Urjeit i^eraus. (i"r ift überfc^rieben „bie oiibo=

germanen" unb umfaßt brei Seiten. Saju
treten 6' 2 Seiten 3lnmerfungen, bereu Jitet

lauten: Xie 'Jiamen „Öermanen" unb „Z'eutfdje";

bie ÖJernumcn alS Ölieb ber inbogcrmanifd)en

'-ßölferfamile: bie .öeimatl) ber o"öogcrmanen,

[

(roeld)emit Sd)ri.iber an bie SBolga cerfel^t tnirb);

äljirtl)fd)aftoleben flietallfenntnife, Äleibung,

äBaffen, äßo^nung u. f. ro. Zk einzelnen

"^^erioben finb uon (^ebbarbt, Setbge, ÜB. Sc^ul^e,

sbai^n, aöl)ler, (^roßmann, Siebe, Gllinger,

i (Srler, SDinter, >>irfd) unb Mleinfc^mibt bef)anbelt-
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®ine foIdEie tStoffuertfjeiruiui £)ringt fretlid^

mand^e Unebeufieiten in ber ^Bearbeitung mit

firf), üerbürgt aber auü) eine größere ^nöerläfftg'

feit ber Stugaben unb eine üevtieftcre 3htffaffung

beä ©injetnen. SDa| für 2tu§[teIIungen unb

SSerbefferungen bei einer fo geiualtigen Stoff=

maffe immer nod^ SRaum bleibt, «erftefit firf)

Don felbft; ben ßiteraturangaben märe mand;=

mal etiuao ansufügen (fo
3.'^ 33. I 440 bie 9(b=

l^anblungJHoIjbcu'ö über ben @tur5.*oeinricf)'öVII.,

bie jur $räciftrung bc'3 ^srobtemg bod^ 93landE)eö

beigetragen I}at); ber geiftlidje SisorbeI)alt ift

II, 82 Im .s^auptteEt nid^t genannt, roogegen

er II 9 auftaucf)t. 55ie Söe^auptung, ha^ er nur

üon einer Partei ongenommen roorben fei, ift

in biefer gorm minbeften^ fel^r fragmürbig.

2(ber baö finb fd^IieBlid^ bod) nur 5febenfad)en.

5)U ber |)auptfadje fjoben @eb[)arbt unb feine

5J}itarbeiter if;r ^id in lobenömertfjefter ijeife

erreid)t, unb mir hoffen, bafe alle g-reunbe

unferer @efd)id;te, namentlich aud) ©tubirenbe,

baö a3uc| mit reid)em SJuljen gebraud)eu merben.

;.. Bisinaick en Caricatores. — Ci'ispi,

Bismaick et la Triple-AIliance eu Curi-

catures. Par John Grand-Carter et.

Paris, Perrin & Cie. — Ch. Delagrave. 1891.

Sol^n ®ranb=6arteret i)ttt fid) burd) feine

größeren (£aricaturen=3"fnmmenftellungen über

bie ©itten unb bie fie nerfpottenben ^errbilber

in ^yranfreid) unb ©eutfd^lanb einen befannten

9tamen gemad}t, unb aud^ bie beiben neuen

Dorliegenben fleineren SBerfe merben bei un§

bao gleid)e ^ntereffe finben, mie bie ermähnten

umfangreid^eren Sammlungen, lieber ber beiben

obigen' 33änbe enthält eine 9ieil)e uon 3eid)=

nungen, bie beutfd)en, fvanäöfifd^en, englifd^en

unb"italienifd)en Sßiplättern entnommen mür-

ben unb eine eigentljümlic^e golie ^u ber l)ifto=

rifdien gigur be^ erften beutfd^en gieic^sfanjlerg

unb feinem leMen großen Sßerfe, ber Sd)affung

beg Sreibunbeg, bilben. SBer — unb mir

2)eutfd)e l)aben ja gerabe J^ierju befonberes.

Salent! — fid} ol)ne @mpfinblid)feit unb per=

fönlidjen 33erbrul über bie jeidjuerifd^en 5Ber=

fpottungen gemaltiger 3)Mnner unb gemaltiger

5tl^aten'l)inro"cgfe^en fann, ber rairb feine greube

l^aben on benx äöilj unb ber ©atire, nid)t 311=

Ie|t aud) an ber Äunft, meldte bei uieleu ber

^ier mitgetljeilten 33ilber ben ©riffel gcfül)rt.

mit einem fid) burd) @ad)fenntni| ber gefd)td)t=

liefen (Sreigniffe unb ber fie ber)anbelnben inter=

nationalen Siteratur au§äeid)nenben %c^t l)at

@ranb=6arteret bie einzelnen 33ilber uerbunben,

bie f)ierburd) uielfad) eine intereffante 33eleud^=

tung unb 3{üdmirfung erhalten. 33efonber6 ber

SBigmard allein beljanbelnbe ^ant) bilbet etne

mertl)uolle ©rgänjung ju bem befannten „33is=

ntard=2ltbum bee Älabberabatfd)" unb untere

l^ält nid)t nur bie aUitlebenben, fonbcrn rotrb

aud) fpäteren (iulturforfd)ern fef)r ermünfd)teö

a}{aterial 5U unferer 3eitgefc^id)te liefern

l. S)a8 bcutfcljc ^cer unb bie 9)lrtttnc.

iB}ilitärti;pen uon (^eorg Slrnoulb. 9JUt

erläuternbem Sej-t uon eyelif uon Dlberg.

2ßanbsbed = ^amburg, Äunftanftalt (oormalö

©uftao SB. ©ei^). 2l.=@. 1891.

3»n großem Jorntat unb üorsüglid;em }yax'

benbrud, auf meld)em (Sebiet ber befannte 3]er=

lag 9Jiufter^afteä leiftet, merben in biefem ftatt=

liefen Sffierfe bie üerfdjiebenen 3'ruppentl)eile beä

beutfd)en ^eereö unb ber bcutfd}eu :i)JJarine in

möglid)ft genauer Sarfteltung iljrer Uniformen
unb in ben mannigfad;en Sagen beö Ärieg^ unb
A-riebenö miebergegeben. 3)ie einzelnen Silber,

'^serfonen fouiol)t mie Scenen, finb burd)auä

populär aufgefaßt unb erfreuen burd) iljre

lebenöüolle ©eftaltung, bie nid)t5 ©tetfes unb
©d)ablonenl)afteä an fid) l}ai; bie aud) jum
(Sinrat)men geeigneten 2;afeln, benen ftete ein

furser 2:ei-t beigefügt ift, finb tro(5 il)rer au^'

geäeid)neten .S)erftelluug fo preisanirbig, baJ5 fie

auf eine roeite Söerbreitung red)nen bürfcn.

y. La formation de la Prusse coutem-
poraine. Par Godeffroy Cavaiguac.
Paris, Hachette. 1891.

Sag Dorliegenbe a3ud) ift im 3Befentlid;en

eine ©efd)id)te ber Uvfprünge bes preufeifd^en

©taateä feit bem grofcen Äurfüriten unb beä

DJJinifteriums Stein, (iauaignnc fud)t nad)5u=

meifen, ia^ bie neueren beutfdjen .v^iftorifer im

:3rrt^m feien, menn fie meinen, ^reufeen l)abe

bie „Örunbfä^e üon 1789" bei fid; fd)on uor

ber fran5Öfifd^en Steoolution burd;gefül^rt, unb eä

{}abe alfo beS fran^öfifdjen 3?organg'5 gar nid)t

beburft, um in '^l^reuBen bie bemofrattld)e^3Jer^

änberung Ijerbeigufü^ren, meldje i>a^ 19. oal)r=

()unbert dE)arafterifirt; aud) Ijab^ auf tm mei=:

teren ?;-ortfd)ritt biefer (Sntmidlung eine fran=

aöfifc^e (Siniüirfung nid)t ftattgefunben. 3^iefel•

3tnfid)t gegenüber be5tet)t fid) tSaoatgnac auf

ba§ äßort'itaifer äi5ill)elm'ö II.: „Sie jungen

Seute raiffen nic^t, mie unfere Station fid) ent=

midelt ^at; fie miffen nid)t, bafj bie Urfprünge

unferes je^igen ^uftanbeö oon ber (i-pod)e ber

franjöftfdl^en'^jKeiiolution r)errül)ren." ^iidjt blof;

bie jungen iJeute miffen ba'5 nad; (Sauaignac

nid)t; auc^ bie ,'öiftorifer trifft fein S;abel; il)nen

fei) le ba§ SBeroufjtfein banon, bafe g-ranfreic^

ntd)t erft 1789, fonbern oal)rl)unbertc uorljer

fd)on begonnen I;abe, bie ©runbfä^e ber Öe=

rec^tigfei't unb ber focialen Öleid)l)eit ju üer=

mirflidien, unb bafe e§ am ßnbe bie gefammte

europätfdEie @efellfd^aft burd) fein «eijpiel um=

geftaltet l)abe. CSauatgnac münfd)t fomit, furj

gefugt, bie unbebingte ^^riorität Arantreid)o auf

bem ©ebiete ber foctalen Sieform ju üertljeibigen.

e^ liegt auf ber öanb, bafe man il)m mit fef)r

gemic^tigen Ginmünben entgegentreten fann.

äBeber unter iiubroig XIV. 3. ^., uod) unter

Subroig XV. mad)t granfreid) in l)erüorragen=

bem Wia^e ben Ginbrud, als? ob e^ „bie Örunb^

fäl^e ber ©ered;tigfeit unb ber focialen @leid^=

l)ett" aud) nur oorbereitenbermeije bei fid) üer=

mirflid)t f)ätte, unb bie ^Ik-meifc bagegen fann

jeber ivrimaner fofort auflagen; bagegen gel)t

(Sauaignac über bu'j etmaä 3U leid)t meg, ma^j

bie i"Sol)en5ollern für ben tlcinen 'Slann gdeiftet

^aben, aud) für ben 33aueromann. (^letd)n)ol)l

möd)ten mir Ganaignac'^o ©tanbpunft nid)t alleö

3ied)t abfprec^en, imb mvi bie miffenfd)afttid^e

iöe^anblung feiner 3lufgabe felbft betrifft, fo

muf5 anerfannt merben, ba^ er mit großem

§leife unb Gruft fid) in bie CueUen unb bie
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ban'tellenbe Siterntur certieft unb ein SBerf ge=

fc^affen i)at, bao über bie Surc^fdEinittsreiftungen

ber fyran^oi'eii über g-ragen beutfdier ®elcf)tc^te

^ocf) {)tnauöra(?t. SDBenn er fpectell über Stein

urt^cilt, er Ijabt üiel weniger gereiftet, a(§ bie

2)eutfcf)en if}m nac^rüfjmten, unb i)abe bie .&err=

fc^aft beg Jeubalabels über bie a3aiteri'djaft

nichts meniger als DÖKig gebrod^en, roät^renb

bie frau^iöfifdie 3^et)oIution biei'eö SBerf grünb= 1

liC^ beforgt f)nbe, fo fagt er nne bamit nichts

gjeuee: loir roifjen t)a^ ]d)on burcf) baö geniale

Sffierf 5. r^J. Änappe, ben Gauaignac aud) öfterö

citirt, toie er überhaupt feine Duellen pünftlid)

namhaft macbt.

y. Stönig Sigmunb unb fiurfürft S*tie4>=

rid) I. öon 5i>rant>cnt»urg. Son (Sric^;

33 rauben bürg, Dr. phil. SJerlin, S)fat;er u.
[

»JüUer. 1891.

Ueber baö 3Serf)ä(tniB , in raelc^em Äaifer 1

Sigmunb ^u bcm üon il)m lum Diarfgrafen unb

Äurfürften von S3ranbenburg erf)obenen 9iürn=

berger ^Burggrafen vfriebricf) VI. ftanb, f)at fefjr

lange bie -E'roi^fen'fdje Stuffaffung ge^errlc^t,

nacf) n)elcf)er Ariebrid) VI. dou nationalen @e=
I

fid)t5punften geleitet rcar unb Sigmunb beo»

^alb unterftü^te, loeil er in if^m ben 5Jtann ,^u

erfennen glaubte, roeld^er eine ftarfe CSentraI=

regierung über ben Sanbeägeicarten 5U begrün»

ben »ermöge. 3([§ er fid) in biefer Stnfic^t ge=

täufd)t fal), fud)te er bie erftrebte Eentralgeroalt

o^ne ben Aionig ins ^eben 311 rufen unb ba'3

ÄurfürftencoUegium 3um Jräger ber 9ieid}§ge=
|

malt ju machen : biefen Sinn ^atte ber Äur= t

fürftenbunb von Singen. Jriebrtd) VI. »er=

'

mod)te aber feinen nationalen Öebanfen auc^

in biefer ^-orm nic^t burd;'iUfü()ren unb fal^ fid),

ba i^n feine Sunbeigenoffen im Stid^ liefen,

am Gnbe genötljigt, mit bem Äönig fid) ju üer=

[6t)nen, um nölliger Sjerein^efung 5U entgefien.
i

2)iefer 3(uffaffung ift nun ^uerft (Saro in feinem
:

1869 erfdjienenen britten Sanbe ber „@efd;i(^te

Don ^olen" entgegengetreten, in bem er jiDar

einen nationalen 2ln(auf bei bem iiurfürften

jugab, aber i^n au§ Selbftfud^t oon feinen

eigenen '^rincipien abfallen unb fid) mit ^oten
cerbünben lien, roelc^eo Sigmunb feinbfd^aftüd)

gegenüberftanb. St^nlid) urtf)ei(t g-riebricl

Don Sejolb in feiner „Q5efd)id)te ber $ufiten=
!riege": auc^ er erfennt eine nationale ^eriobe
bei ^riebrid) \'I. an, betrachtet i^n aber ale

einen geioiffentofen Ggoiften, meldjer feinen 3(n=

ftanb na^m, bes eigenen 5ßortl)ei(5 roegen fid)

mit feiner 3Jergangenf)eit in gän3[id}en SiUber»

fprud)_ .^u fetten. 53ranbcnburg fud)t nun nad)=
.^uiDctfen, baf; aud) ber letzte 3ieft oon 3^roi)fen"e

3(ufiaffung über Sorb gemorfcn loerben mu§,
baß A-riebric^ VI., ber ben itönig Sigmunb fd)on
üon 'Jhtopoli f)er genau fannte, gar nie ber
^äuidjung uerfallen tonnte, alo ob ber überauo
uiibeftänbige 9JJonard) geeignet fei, eine iiclbe=

roußtc ^'lieic^oreformpolitit (u betreiben, unb baf?

J^riebric^ VI. felbft gar nid)to Stnberes im 3hige
^atte, alo bie ^"tereffen feines Sanbes, niobei
er roeber uom Maifer, nod) uon ben übrigen
5Hcid)6fürften, nod) uon i^olen abl)ängig fein
iDoüte. 9JJit bem ,^sa()re 142(3 oomier)t' fid) bie

Grfcnntnife, bafe er su einer foldjen ^:poIitif, mie

fie ^reufeen feit 1640 burc^fü^rte, nid^t ftarf

genug fei, unb ber Äaifer feinerfeits begriff,

baß er es aufgeben muffe, Don bem Äur-
fürften bebingungslofen @e^orfam 5U oerlangen.

3n)ifc^en beiben bilbete fic| oon nun ab eine

gegenfeitige Sulbfamfeit, unb fo blieb es bis ju
bes Äönigs Jobe. 3)ie 3(bf)anblung 93ranben=
burgs mad)t einen nortrefftic^en Ginbrud; fie ift

nüd)tern unb oerftänbig gel^alten unb ftef)t im
Ginflang mit allgemeinen 3:i)atfac^en nid^t blo§

unferer beutfd)en, fonbern aller ©efdjic^te. 3}ie

reinen ^i'ealiften, raie Srot)fen einen seic^net,

finb unter htn Staatsmännern ftets fe[)r feiten.

Sie ^äBlid)e Schreibung Sanbitat (auf S. 16)

ptten mir gerne »ermifit; fie ift natürtid) nur
ein lapsus calami.

7. ?yorfcf)Uttgcn gut branbenburgifcöc»
unb prcu^tf^cn@efc^icöte. 3]ierter33anb,

äraeite öölfte. Seipjig, Sunder u. öumblot.
1891.

S)er ^rodte ."oarbbanb bes 3af)rgang5 1891
ber „5orfd)ungen" enthält neben ein paar fleinen

9JJittf)eilungen unb ber Sücf)erfc^au ac^t größere

Staffage, '^aul wan DJieBen bef)anbelt bie

©rroerbung ber 5?eumarf burcb bie Slsfanier,

bereu auBerorbentlic|e 2'l)atfraft er in I)eIIe§

£id)t ftellt. Grid^ Siefegang liefert einen

Seitrag ^ur 5Serfaffungsgefcf)id)te uon ^erleberg,

baö nad^ manchen fcbraeren Äämpfen einen

3lusgleid) jroifc^en ben ftreitenben ^^arteien fanb,

raobei bas ^atriciat nid)t ooUfominen geftür.^t

tDurbe unb eine 3t6ftufung üon ^ec^ten unb
^flic^ten ^^la^ griff. Slbolf Stößel rcenbet

fid^ mit geJDic|tigen ©rünben gegen bie 3lnfid^t

Öol^e's, als ob 1.526 eine i^ammergeric^tä=
orbnung für bie Äurmarf erlaffen loorben fei.

33tit ben 33e5ie^ungen beä großen Äurfürften 5U

äJJagbeburg befafet fic^ Jerbinanb §irfc^;
er legt bar, rcie 9J?agbe6urg fc^on im 3lpril 1632
fid^ auä ber furchtbaren Ser^eerung burc^ Jillg

unb ^appen^eim uneber emporgerid)tet ^at, tuic

eä bie Quellen feines früheren (übrigens im
17. 5af)i-"^unbert fd^on fel^r fiec^ gemorbenen)
3Bol)lftanbe§, ben Äornl^anbel unii bas Srau=
gemerbe, loieber eröffnete unb mit allem 3Jac^=

brud barnac^ ftrebte, tiie JJeic^sunmittelbarfeit

5U erlangen: roie ober g-riebrid) 2Bilf)elm fcf)lief;-

lic6 boc^ feine auf hen roeftpl^älifc^en Arielen
begrünbeten Slnfprüd^e burc^fe^teunb am 4. ^suli

1666 bie öulbigung oon dlati) unb Sürgerfc^aft

empfing. 3ieinöolb Äofer, ber c^erausgeber

be'5 ganzen 2Berf'5, t^eilt roertl)üolIe 9Jad;ric^ten

über ben preufeifd)en Staats) c^a^ in ben ^laf)ren

1740—56 mit: man fie^t, nne griebric^ II. "öen

Dom '-Ivater überfommenen 'Bd)ai} von jafammen
etma '^cl)n 9.1?illionen J^alern balb für Äriegä=

iiuede Derbraud)t, balb mieber ergänzt unb 17.56

faft ^ioan',ig Siillionen J'l)aler ange[)äuft bat,

roeld)c freilid) fd)on im ^meiten itriegsja^reuöllig

verrannen. Xa^ berül)mte r^5aubi'f<^e Journal,
ba>o im .Hriegsard)io bes grofien (^eneralftabä

fid) befinbet, eine ber reicftl)altigften Duellen ,3ur

(^efd)id^te bes fiebenjäljrigen .Hriegs ift unb be=

reits in frül)cren ,'\al)rgängen ber „Aorfc^ungen"
me()rfa^ fritifd) unterfud)t nnirbe, mac^t je^t

Dtto .'ö er r mann jum f^egenftanb einer ein«

ge^enben 3lnalt)fe, au^ n)elci)er fid) ergibt , ba%
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(Sniibt's CiieUen allcrbiiui§ 5um ^f)eir getreu

ben ÄÖnig uoreiiuienommen ftnb, 'oa^ aber Die

Sfrt i^rer iöeiiuftung n\d)t erljelUid) licaiiftaiibct

loerben fann: 33oiftcf)t in ber ilsoniicrtl;uiuj beä
Soiinittlg ift aber abfolut geboten, ©tuen %n-
griff, ben Älopflocf in ber rSetelirteurepublif

gegen eyriebricf) b. &v. rirf)tete, beöt Ctto
2:fcf}ir^ auf: Söbell f;atte bie betreffenbe Stelle

auf äßielanb be5iet)en 3u foUen geglaubt. 3ln

ödster Stelle legt 3'?eint)olb i^'ofer bie 33e=

ri(^te bes furbraunfcljuieigifcben ©efanbten
V. 33eulii)il3 i'or, uielcf)er J-riebrid) SBilfjelm II.

ju feiner '3:l)ronbefteigung Gilüd 3u lüünfdjen
^atte; in ^cr 3eit »om 1. September 1786 bi^o

10. Januar 1787 aus 33erlin erftattet, finb fie

uon oiitereffe für bie .Henntnif; ber ^eurtl)eilung,

roelc^e ber neue £>errfd)er fanb. iöeultni^ fiel

fofort ber religiöfe ©ifer besfelben auf: bem
Äultminifter v. 3ebli§ bebeutete ber Mi3nig nad)

Seuüntfe, er fei \voi)i ein guter 3»nft, aber ein

fcl^Ied)ter G^rift: alsbalb äußerte fic^ bie '^e=

forgnife, „man möchte inofünftige in ba§ lieber«

triebene ber Arömmigfeit fallen." 3" befonbero
i^elles Std^t tritt ber örgerlidje i^anbel mit ber

^oföame v. 33ofe, meiere ber Äönig jur linfen

|)anb fid) antrauen laffen iDollte.

y. ^er l^riebc tJOtt Utrectjt. Son Dttofar
Söeber. @otf)a, 5. 31. ^serttje^?. 1891.

S^er Utred^ter ^-riebe com 11. 9lpri[ 1713
f)at eine gauj Ijeroorragenbe S3ebeutung, weil

er in Spanien bie bourbonifd^e 2?i)naftie be-

grünbet, bie 9Ueberlanbe, Sliailanb, 5}ieapel,

Sicilien unb Sarbinien au^ ber ial}rl)unberte=

langen 9]er6inbung mit Spanien gelöft unb
®nglanbfi Söeltftellung angebahnt l)at. 3^er

e^riebe ift aber, obroo^t feine Grgebniffe uon
ber nad)fotgenben 3e't im 9Befentlid)en beftätigt

roorben ftnb, bod) aufg Ijeftigfte angefod}ten

jDorben, juerft von Äaifer J^arl VI., iv)elc|er

burd^ if)n bie le^te Sluöfic^t auf ben ©rroerb

Spaniens nerlor, bann uon 33ülingbrofe, feinem

eigentlid)en Urf^cber, meld)em nad) 3af)i^2" fei"

eigenfte§ 3Berf mififiel, unh fd^tiefelic^ uon einem
großen 3:f)eil ber ©nglänber felbft, rcie benn
Sedt; i^n eins ber fd)mad)t)oUften Slätter in

ber englifdöen ®efd)td^te nennt. 9hin l^at

SBeber, ^riöatbocent an ber beutfdjen §od)=

f^ule 3U ^rag, burd) eingef^enbe 2(rd)iüftubien

in SBien, ''^^ari'S, ^L'onbon unb bem .*öaag bem
j^rtebensmerf eine neue 23el}anblung angebeiljen

laffen, beren ©rgebni^ ift, ha'^ bie aJJebr^a^t

ber §ciuptbetl)eiligten, Gnglanb, ^-ranfreid) unb
fogar §olIanb, bei bem grieben i^re 3Jed)nung

gefunben fjaben. Gnglanb erreid^tc u. a. and)

ein gute§ Ginuerne^men mit granfreic^, maö
fein Gingreifen in ben norbifc^en Äricg erfolg=

reid)er ju geftalten Derfprad^, unb burd^ ®i=

braltar unb 5)Jort 9iial^on eine mäd^tige Stellung

im 9JUttelmeer: ^ri^^^reid) l^atte bie Ö5enug=

t^uung, ba§ ^13f}ilipp von 2(niou ben fpanifd^en

S;^ron fd^lie^lid) beljauptete unb, menn fein

einjiger So^n ftarb, pifc^en ber 35ereinigung

granfreid^ä unb Spanteng nic^tä ftanb „al§ ein

Slatt Rapier", uon beffen Unjerftörbarfeit nid}t

»iel ju galten roar; ^ollanb geroann, tro^ feiner

jiellofen ^olitif, bie (yeftungobarriere unb einen

nidjt uncorti^eil^aften .s^anbelsoertrag. 9fur ber

' .^aifer ^ätte in Utred^t eine 3iei^e uon 33e=
bingungen annebmen follen, loeld^e il)m läftig
loaren : er l)at fid) aber geweigert, maö SBebe'r

' im Unterfd^ieb oon ber gangbaren 2(uffaffung
ttid)t nur nid)t tadelt, fonbern fogar lobt,

unb er bat bann im Jiaftatter /fri'eben bie
Unuerfel)rtl)eit ber -Jiieberlanbe gerettet, foiuie
bie o'ifel Sarbinien ^erau^gefc^lagen, aud) "oen

'^aragrapljen befeitigt, meld^er i^n 3ur .vieraus=

gobe ber Ginnal)men beö rechtmäßig eroberten
i8ai;ern':; oerpflid)tete. „STer 3iaftatter triebe
mar für ibn unuergleidjlid) beffer als ber Ut=
red)ter." SBas Gnglanb anlangt, fo fd^liefet

aBeber mit ben SBorten: „2)ie lUiinifter ftanbeu
glän^enb uor ber SJitmelt ba: i)ie ))lad)wdt
l}at fie bann gerid)tet." Gs untre freilid) ni^t
unermünfd)t geioefen, toenn er bicfeä Urt^eil
etma'o näl;er begrünbet bätte; mir ntöc^ten —
im SBefentlidjen mit ^^ßrofeffor Schirren in ber
„Seutfdjen- i^itteraturjeitung" übereinftimmcnb— glauben, tia^ bie Sadöe t)ielmel)r fo lag, iia^

bie iBl)igg alle bie ^iort^eile, roel^e ber J-riebe
bot, gern annahmen, l)interl)er aber, raie nic^tö
mel)r baoon ju gefä^rben mar, bod) auä ^^artei=

fud^t über bie 3:orie§ Verfielen, loeld^e oerfäumt
ptten, baö europäifc^e @lei(^gemid;t (burd)

jernl^atten ber ^ourbon^ 00m fpanifd^en 3: throne)

3u fiebern, liefen ^^unft Ijebt fogar noc^ bie

Dorjüglid^e (bei Gronbad; in SBerlin aud^ beutfc^

erfc|ienene) englifd^e ©efc^ic^te uon ©reen f)er=

üor, o^ne aber anzugeben, roie bie Sac^e ju
mad^en geroefen märe.

y. L'Espagne apres la paix d'Utrecht
1713—1715. Par le marquis de Courcy.
Paris, Plön, Noitrrit et Cie. 1891.

2)er 9)farquiö uon Gourct) f)at bereits burc^

fein ä3ud) „Renonciation des Bourbons d'Es-
pagne'" fid^ alä funbigen unb gefd^tnaduollen

^iftorifdien Sd)riftfteUer ermiefen. Grmutf)igt
burc^ 'Om 33eifall, meldten bas eraiäl)nte äBerf

gefunben l)at, unternimmt er es in bem oben
genannten Sud^e, bie Sdiilberung ber Cosas de
Espaüa ein paar ^a\)ve uieiter5ufül)ren unb
auf ®runb uon 33eric^ten bes ^^arifer Slrc^ios

brei ^^unfte in neues 2id)t \u fetien: erftenä

ben Kampf ber {Jürfttn be'g llrfins (2lnna iluiria

be la Sretnoille) gegen hen ©efanbten ^'ub=

loig'i XIV., 3}Jarquis be 33rancaö, loelc^er am
äliabriber §ofe unter bem ®rud ber jiuifc^en

Örofiuater unb Gnfel bcftef)enben 5Jfeinungö=

uerfc^iebenfieiten feinen leid)tcn Staub l)atte;

Stueiteng bie Senbung be^S fpanifd;en ®rofi=

inguifitor'3, be§ Garbinali bei ©iubice, nad^

S]erfailleö, luo er für bie Caniarera mayor
luirfen, Submig XIV. ju ©unften ber Gnttuürfe

feinet Gnfelä umftimmen unb ben 33oben inä=

gel)eim für bie fpätere 3>erfd)iuijrung uon 6ella=

mare uorbereiten foßte; enblid) '^.^^ilipp'ö V.

jmeite S^eiratf) mit Glifabet^ uon '^^arma, burd^

iueld;e bie (Vürftin beö Urfinö in bcmfelben

3lugen6lid geftürst mürbe, 100 fie hoffte, bie

neue Königin ebenfo bef)errfd)en unb leiten 5U

fönnen, luie beren ^Vorgängerin, bie in Spanien
allgemein beiuunberte, geliebte unb bemeinte

9.1iaria i'uifa ©abriella uon Sauoijcn. 9lllc biefe

3)inge bieten aufeer beut nid)t unerl)eblid)en ge=

fd^id^tlid;en ^sntereffe, lueldjcs fic^ an fie fnüpft.
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noc^ einen pii)cf)oIogtfcf)en3iet^, irerc^en bedourci)

burd) feine feffelnbe Gi-jö^hmflsgabe ]n üoller

aSirfunfl ju bringen üei'ltanben t)at. So ge=

galten unb unirbeDoK aud) ber fpaniic^e §of

nacf) aufjen ficf) gibt — wiv fe^en ifjn bei näf}erev

S8etracf)tung innerlirf) von bemi'elben Ieibenfcf)att=

Ii(i)en ^eueV biu-d)glüf)t, haQ bie dlation erfüllt,

unb biefeö J^euer bricht im Äampf ber 9Jknfc^en

unb "l^arteien nic^t feiten offen ^erüor. ^m
2(I(gemeinen Infst fid) fagen, ha^, fotange bie

g-ürftin bes Urfin^ ifjren (Sinflu^ am §ofe

^atte, bie (Sinfjeit ber beiben Äronen im (^Jan,^en

erfjalten blieb; bie prftin fjnt i^re gefcf)id)tlic^e

a3ebeutimg gerabe barin, baf? fie biefe (SintKtt

Don ^yranfr'eid) = Spanien ftanbl^aft unb mit

männlid)er Gnergie su erfjalten luufete. 9(ber

eben bie farnefinifc^e öeiratfj, wddje bie gürfttn

felbft bem König empfaf}!, führte il^ren Sturj

unb bie Gntämeiung Jyranfreid^ö unb Spanien^

Ijerbei, morauf bie befannten ungtücffeligen Ser=

fud}e ber 3iücteroberung otnlienö für Spanien
unternommen mürben. Gourci)'^ Urtf}ei£ ift

mo^l begrünbet, roenn er Gtifabetl^ oon ^arma
„Spaniens bijfen ©eniits roäfjrenb breifeig

Saf)ren" nennt; aber er Ijebt boc^ auc^ bie

granbiofen ^nc\e ber i^ijnigin unb ibrer ^oUti!

mit, menn mir fo fagen bürfen, mibermilliger

©eredjtigfeit ^eroor. Um fo fc^tec^ter fommt
^f)i(ipp V. roeg, rce[d)er rooljt ein tapferer

©olbat, aber »on fo biegfamem unb fc^road^em

Gf)aratter mar, ha^i er fic^ beftänbig unter ba$

Sod} feiner g-rau beugte unb jeUleben^ nie

niel^r mar als „un fantöme de Roi".

y. Memoires de Madame la ducliesse
de Goiitant, Gouvernante des enfants de
France pondant la restauration, 1773—1836.

Paris, rion, Nourrit et Cie. 1891.

©§ ift nid^t möglid;, ein reiäenbereg, lieb=

lidjeres (^-rauenantU^ 5U fe^en, al§ bas ber .'per=

äogin Don Öontaut nad) ber biefem 33ud)e bei=

gegebenen .'oeliograoüre gemefen ift. 3^ie 2ef=

türe i()rer 5}enfroürbigfciten f)inter(äfet einen

bem 5BiIbe oollfornmen entfpred^enben Ginbrud.
Gin frofjeo, frommeo, treues unb reines ©emütf)
tritt unö auö 2ll(em entgegen unb nimmt un§ bie

Seete mit bem foldjen Öemüt[)ern eigenen Räuber
gefangen. 2)ie ^erjogin, 1773 al§' 2:od)ter bes

©rafen non yjJontauIt=^3{oaiUes geboren, f}at noc^
bas 3(benbrotf) be§ ancien regime gefeiten unb
nüt bcn .Hinbern bes .v^er^ogs oon Orleans ben
Unterrid)t ber T^-vau von (^enlio genoffen, meiere
ein red)tcr 2:i)puä ber DoUsfreunbüdjen fran=
jöfifd^en 2(riftofratic genannt merben fann; „fie

bemüfjte fid), ben $rin,H'n ^ntereffe an ben
Sorgen bcrer beizubringen, mit meieren fie .^u

tf)un befommen, unb fie anjuteiten, bafi fie

^Rittet 3ur 5(bfjilfe fud^ten"; fie mar untröftlid^i

barüber, ha^ namenüid) ber öer^og oon Gbartreä

fidf) biefen 53emü[)ungeit gegenüber falt unb
g(eid)gültig,zeigte. S^ann, fed)55ef)njär)rig, erlebte

bie Herzogin bie ©reuet ber S^Jeuotution; eä

blieb if)r unoergeBIic^, baB fie am 11. ^uü 1789

es mit angefefjen f)atte, roie bie gardes frani^'aises

mit bem 3^o[f fid) oerbrüberten, mie fie ©eiber
nac^ fid) zogen, rae(d)e afö 5ionnen «erfteibet

raaren, rcä^venb uermummte Kapuziner jitternbe

g^rouen fortfc^(cppten, unb alte fc^rieen unb
fangen: „les aristocrates ä la lanterne:'' mie

iljr fec^sunbfiebzigjä^riger S?ater mit brei

Sienern, zioei ^iftofen in ber .'öanb, bas öauä
unb feine Sieben big zum 2^obe ju Dert()eibigen

fid) anfd)icfte unb mie er bie Jod)ter {)inter i^m
felbft fid) aufftelleu fiiefe. 2)a§ mar aber nur
ber 2(nfang ber Sd)recfen, burc^ roetd)e bie feit

.S3erbft 1789 üerroittmete Öräfin uon 93?ontauft=

9foaiItes zur Stusroanöerung nad) Gobtenz, §oI=

(anb unb fc^lie^tic^ Gnglanb fid) genöt^igt fa^.

sbier Derf)eirat^ete fid) bie JBerfafferin unfereS

^udE)e§ mit bem §errn Don St. 33tancarb,

roetd)er nunmefjr ben 2^itel S]icomte be @ontaut=
33iron annaf}m : bie äußeren ä5ert)ältniffe waren
fo befd^ränft, bafj ba§ junge Gt)epaar nur ein

einziges 2)ienftmäbd)en ()alten fonnte; „aber,"

fagt bie -öerzogin, unb bas bürfte fie dfiaraf^

terifieren, „bei öffenttid)em Unglüd ift bie 2lr=

mutt) Ieid)t zu ertragen; man müfste fid^ fc^ämen,

barüber zu flogen ; bie roar)re 2)emütf)igung tilge

barin, menn man fic^ nid)t mutf)ig in bas Uu=
oermeiblid^e finben moltte." 3'" Saläre 1814

fonnten bie iserbanntcn zurüdffefiren, unb raä[)=

renb ber 3f}eftauration5zeit mürbe bie Herzogin

zur Grziel^erin ber Kinber beS öerzogö non
Serrt) ernannt, maö fie nic^t olöne 23ebenfen,

aber bod) ber Stimme üon ^flid^t unb )^anh
barfeit getjord^enb, annal^m. So marb fie ^^uflitt

bes 2'obes be§ .'Herzogs, bcn fie „ba§ befte .'öerj"

nennt, ber mit feinem testen 353ort noc^ um
©nabe für feine 9JJi3rber bat. S^urc^ bie 3uti=

reuolution rourbe bie öerjogin, meiere mittler^

meile 2Bittme geroorben mar, zum zweiten 3Jiai

uertrieben ; aber bie 3iänfe, roctd)e fid) am öof=
lager beä uerjagten Königs cntfpannen, oeran-

la^ten fie 1834, nad^bem' ber .'öerzog «on 93or=

beauj („§einrid) V.") üolliäl^rig gemorben mar,

zur 9(ufgabe if)rer Stellung unb zur 3'{üdffef)r

nad) Jymnfreic^. 5T?it Karl'w X. 2:obe fd)tieP

bie Grzä^lung, beren (?ierippe nur mir anbeuten
fonnten, bie aber intereffant, fittlid) burd)=

rcärmt unb für mand)e Partien ber neueren

franzöfifd)en ©efc^id)te (namentlid) nad) ber per«

föntid)en Seite) nid)t arm an 2(uffd^tüffen ift.
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SSon SJeuigfeiten , metcne ber Webactio« big jum
10. aitai ävigegannen finb, uorseidinen unr, nä^ereä
eiiigefien nad) 9iaum unb (Selegenijeit unä
t> r b e fi Q 1 1 e n b :

Slifectnann. - gratis con fileift. eine litterarifcöe
Slusgrabiiiig von X-aul ^Icfermann. liiit brei *Jlbbi[=
bungeii. Berlin. G. ^v. Cionrab's S3uci)£)Qiiblung. 1S92.

3(n0etnetne St|cotcr=iHctmc für «üftne unb Seit,
.•öerausgegeben i'oii Üiar i^ense. I. JiOfjrgang 1892.
fiv. 1-3. Berlin unb ifeipäig. Sllfreb &i. ^rieb & do.

Beaiiresard. — Le Roman d'un Koyaliste sous la
Revolution. .Souvenirs du Cte de Virieu. Par
Mis Co.sta de Beauresrard. Paris. LiVirairie Plön •

E. Plön, Xourrit fc Cie. 1892.
SBeruna. — Sarf bie A-rau beuten V Sßon 31. SBeruna.

Sütiben unb Seiväig. 3>ntcf unb 3JerIag oon SBitfielm
.«ölUer.

%tnt>ec. — SBeibltd^e Sterste Eine Stubie uon S.S3inber
2. Jaufenb. Stuttgart, @. Q. @öf(^en-fc^e Söertagä-
l)aubliiug. 1892.

%Iunt. — äßerliigty Ginfo^ale^ grageseic^en uon 6:ni(
a?him unb g. 3?. Slleranber. 3üric^. Serlags^Siagasin
(5- adiabeliti). 1892.

SSuffe. — Sil junger Sonne. Siooetlen unb Sfissen oon
Garl i^uffe. aiiiindien. Jrutf unb S*erlag ber anüncfjner
.öanbelä&rurfcrei unb 'Jerlogganftatt Ü)I. ^oegt 1892.

Cliarnay. — L"Alsace-Lorraine vingt ans apres. Par
Maurice Charnay. Paris. Imprimerie Jean Alle
maue. 1892.

®cffaucr. — äBafire Siebe. Koman uon Otbolf 5^effQuer.
Xrec-ben unb Seivsig- Serlag oon jöeinrid) lUinben.
1892.

acutfftc yiational- Rittetatuv. .ftiftorifcf) = fritifc^e
ätusgabe. Unter ajJitioirfung oon Dr. Slrnolb u. a.

herausgegeben oon öofepl) >^ürfc^ner. 8fg. 722. 723:
„aUIljelm §auff5 ajerfe", .3. S^b., 2. 31bt., 1. 2. £'fg.,

^eraugg. oön Dr. %. S^obertog. — Sfg. 724—727. 729.
731 : „Sag Srama bes aRittetoiterg", 2. S3b., 3. 4. ffg.;
3. SBb., 1.— 4. S'fg., £)eraugg. uon Dr. 9t. groning. —
Sfg. 728. 730: „aBolfrom uon gfdienbarf)", 2. S8b., 2.3t6t.,
1. 2. Sfg., ^eraugg. oon '^Jrof. Dr. 5piper. Stuttgart.
Union SJeutfcbe SBerlagggefeUfcfiaft.

Die jüdische Litteratnr seit Absoliluss des Kanons.
Eine prosaische und poetische Anthologie mit
biographischen und litterargeschichtlichen Ein-
leitungen unter Mitwirkung von Prof. Dr. Bacher
u. a. herausgegeben von J. Winter, Rabbiner Dr.,
und Aug. Wünsche. Prof. theol. et phil. Liefe-
i-ung 3. 4. Trier. Sigmund Mayer. 1892.

^ic jungen bon ©oljflrim. eine erjä^fung. Setpäig.
^riebridi cd)iieiber. i.'>92.

^ortJfelb. — Jag guiibQiiientftücf einer gerecfiten, ge=

funben, frden unb frieblidien Sc^uloerfaffung. 'Senf^
fd)rift im iHuftrage oon Sc^ulocrfteftern, Stabtoerorb=
neten unb Sdiulfreunben ber Greife ienneu unb 9tem=
fdieib bearbeitet oon g. äB. 3?örpfe(b , Jiettor a. 3).

Srfte i'ieferung : Sap. I. 3>ie tieimatlic^e Sc^utgefdiic^te
nebft einer Xuiagbemerfung über ben ©efe^entiourf
oom :3a^re 1S92. fiiilc^enbad). Sßerlag oon 8. äSieganb.
1892.

Dorsey. — Omaha aud Ponka Letters. By James
Owen Dorsev. Washington, Government Printing
Office. 1S9K

Sufme^er. — 9iuififc^e§ Seben. DJooeUen unb Stisäen
uon A-riebrid^ Siifmeijer. a3erlin. (gbuarb »Hentjet. 1892.

Sutmei^ei;. — Job bem i'erräter! 3>rama in fünf 3(ften

oon A-riebric^ J^ufmeijer. SBerlin. ©buarb ;HenKet. 1892.

Earl Grey. — The Commercial Policy of the British
Colonies and the McKinley Taritf. By Earl Grey,
K. G.. G. C. M. G. London. Macmillan and Co.
and New York. 1892.

@ngelfiarn@ aagemeine 92otnan:%t6Itot^ef. 3(d)ter

fialjrgaiig. i^aub 18: üRarienfinb. i'on i^aut 5iepfe.

— S3anb 19: Sc^roarsioalbgefc^ic^ten. S5on Termine
Sillinger. Stuttgart. Serlag oon 5. gngetfiorn. 1892.

Fastenrath. — Die Pyrenäen. Trilogie. Xach dem
Catalanischen des Victor Balaguer im Versmaass
des Originals verdeutscht von Johannes Fasten-
rath. Leipzig. Verlag von Carl Reissner, 1892.

Fanlniann. — Etymologisches Wörterbuch der deut-
schen Sprache nach eigenen neuen Forschungen
von Karl Faulmann, "k. k. Professor in Wien.
Halle a. S. Ehrhardt Karras Verlag. 1891.

Gartelniauii. — Dramatik. Kritik des Aristotelischen
Sj-stems und Begründung eines neuen. Berlin.
S. Fischer, Verlag. 1892.

®etlaä). — Subiüig Diid^terg Seben. Tem beutfci^en

S>olte ersäi^It oon Dr. £iermann ©erlad), Sicentiot ber
Stjeologie unb f^aitov ju Aorft. Srcgben. SCerlag oon
Ctto Jöranbner. 1891.

@oncourt. — tie 'J^rüber gemganno. JHoman ou* bein
Gircu'-Jleben oon (ibmonb be ©oncourt. Teulid) uon
Stgnor Domino, ^berlin. S. Aiicf)er, i'erUig. 1892.

Günther. — Ein oftenes Wort über den Verfall der
Landwirthscbaft im Gebiete der schwarzen Erde
Russlands. Mit Vorschlägen zur Besserung und
einer Anleitung zur Bearbeituns und Behandlung
der schwarzen Erde. Verfasst von W. Günther,
Agronom. St. Petersburg. Buchdruckerei der

_
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 1892.

Gwiniier. — Goethes Faustidee. Xacli der ursprüng-
lichen Conception aufgedeckt und nachgewiesen
von Wilhelm Gwinner. Frankfurt a. M. Joseoh
Baer & Co. 1892.

Hamaun. — Entwicklungslehre und Darwinismus.
Eine kritische Darstellung der modernen Ent-
wicklungslehre und ihrer Erklärungsversuche mit
besonderer Berücksichtigung der Stellung des
Menschen in der Xatur. Geniein fasslicli geschil-
dert von Dr. Otto Hamann, Privatdozenten der
Zoologie an der Universität Göttingen. Mit 16 Ab-
bildungen. Jena. Hei-mann Costenoble. 1892.

^an^iatob. — SdmeebaUen. -X'eue f^olcie. 4!on .Ciein-
rid) .N^ansjütob. iSeibelberg. OJeorg aBeiß, iSerlag. 1892.

Haustein. — Die Königsbrüder. Schauspiel in fünf
Aufzügen von Adalbert von Haustein. Berlin.
C. F. Conrad's Buchhandlung (Paul Ackermann).
1892.

Hayem. — Wahrheit und Schein. Lieben und
Denken. Von Armand Hayem. Xachlass. Mit
einem Briefe von Alexander Dumas. Aus dem
Französischen. Leipzig. Verlag von Duncker &
Humblot, 1892.

$ilbe(f. -- 3^er golbene Jläfig unb anbere 'iJooetlen oon
Seo i-iifbed. 5>regben unb Seipsig. ©-. lUerion'g a.!er=

lag. 1892.

;Saenf4. — Slug Urbas Som. Sdiilberungen unb S3e=
traditungen im Sidite ber heutigen Sebengerforfv^ung.
iton Dr. Sbeobor .'^üenfd). SBerlin. «erlag beg 3?er=
eing ber äiiidjerfreunbe. 1892.

^enfen. — Übermächte, ^wei JiooeUen oon SBil^elm
.jenfen. iierlin. i^erlag ocn 6mil gelber. 1892.

^ngra^am. — Jiegeuerfäule ober ggrael iu ber .»uiedjt^

fdiat. i!on «Urofeffor 3 Si. Sngraljam, süerfafier oon
„Xer A-ürft au^ Saoibs .ftaufe". Uebertragen oon 0.
Jfhanbner. Iregben. iierlag uon Ctto 33ranbner. 1892.

^O^anned. — Jas Sidjt ber SBeit. Uralteg in neuer
ßjeftalt. Son gobanneg. Seipiig. %l). Grieben'g
Verlag (S. g-ernau). 1891.

^offlvauidi. — 2urnfpiele nebfl Slnleitung :,u i^etu
fampfen unb Surnfa^rten für Seigrer, i'orturner unb
Schüler ^b^erer Sebranftalten. ffion Dr. @. jJoblraufc^
unb 3i. 3)!arten. a)iit 12 in ben Seit gebrudten giguren.
Stierte, oermeljrte unb oerbefferte i'luflage. 10. big 13.

Saufenb. öaunouer. i*er(og oon Earl a)iet)er (©uftao
^Vrior). 1892.

SacCotoi^. — Jer Cpernfüörer. ein iertbud) ber Sert^
biidier. i^earbeitet oon 28. Sacfoiuiij. iöerlin. 9Jer=

lagganftalt Urania (Oinabenfelb & Co.). Ib92.

äeffing. — Sd)lof! ^Jtngbac^. 4<orotf= unb 3!occoco='Jefo=

rationen aug bem XVIII. ^aljrbunbert. .vierauggegeben
oon 'i-rofeffor Ctto Seffing. lOü Sic^tbrurftafeln mit
erläuternbem Sorioort oomjlierauggeber. Sfg.l. i^erlin.

2B. Sc^ulK-Engelbarb, iSerlag für flunft=öieiuerbe unb
3(rd;itettur.

Sottfav. — Ser oerfd^leierte Mönig. ein SJü^nenmärc^en
in brei Stufjügen uon :HuboIf Sotljar. ,-^ioeite Sluflage.

S^regben unb Seipjig. %. iUerfon's Sßertag. 1892.

Sot^at. — 3^er SBertl^ beg Sebeng. ein Si^fterium in

einem SBorfpiel unb oier üluf'iügen oon Diubolf i.'otl)ar.

Sregben unb Seipjig. e. lUerfon'g 4<erlag. 1892.

Mariauo. — Buddismo e Christianesimo. Studio di
Eeligione comparata di Raffaele Mariano. 2. edi-

zione accresciuta. Napoli. Tipi del cav. Antonio
Morano. 1892.

Hariano. — L'Italia Cattolica e Christiana o Pagana?
Memoria. Letta all' Academia di Scienze Morali
e Politiche della Societä Reale di Xapoli. Dal
Socio Raflaele Mariano. Xapoli. Tipografla della
Regia Universita. 1892.

Meyers Kleiner Uand- Atlas. Mit Benutzung des
Kartenmaterials aus Jleyers Konvorsations-Lexi-
kon zusammengestellt in lÜO Kartenblättern und
8 Textbeilagen. 17 Lieferungen. Lieferung I.

Leipzig und Wien. Verlag des Bibliographischen
Instituts. 1892.

Mevers Konversations-Lexlkon. Vierte Auflage 1892.

XIX. Ba.id. I. Heft. Leipzig und Wien. Biblio-

graphisches Institut.

Muller. — Die Wissenschaft der Sprache von F.
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Slax Müller. Xeue Bearbeitung der in den Jahren
18til und 1863 am Königlichen Institut zu London
frelialtenen Vorlesungreii. Vom Verlasser autori-

sirte deutsche Ausgabe besorgt durch Dr. E Fick
und Dr. W.Wiscbniann. In zwei Bänden. I.Band.
Lei|>zig. Verlag von "Wilhelm Engelmann. 1892.

Metzsohp. — Also sprach Zarathustra. Ein Buch
für Alle und Keinen. Von Friedrich Nietzsche.
Vierter und letzter Theil. Leipzig. Druck und
Vorlaff von C. G. Naumann. 1891.

92orinann. — '^JoIitiWe^ Äon»erfations=i.'erifon. Gin
pratHf*es £>anb= unb Jiarfjfcfilagebucf) für jeben get-

tunflslefer, $oIititer, 4<eQmten, Sournaüften, gtubie»

renben, Kaufmann, Oeroerbetreibenben :c. jur Äenntniß

ber aUiiemeinen Staatslehre unb bes Ätaotsieberts oUer

l'önber, mit befonberer •i<erücfftcf|ttfluiig Donx>anbel unb
Sbrfe, 3ufti5>, Äirc^en^, £ieer=, Crben6= unb 5U!ün5=

loefen oon Dr. Jö. 5iormann. Stuttgart, 'i^erlog oon
Seen k DlüUer.

'

\

Oelzcit-»win. — L'eber sittliche Dispositionen. Von
Dr. Anton Oelzelt-Newiii , Privatdozent an der
Universität in Bern. Graz. Leuschner &Lubensky.
1892.

$afit). — '.'lusgeiDäf)Ite Sc^aufpiele beeJon $ebro Gat =

bcron be la 'itarca. 3"'" erftenmal aus bem 2paiu=
fcöen iiberfest unb mit ßrlnuterungen oerfeljeu non
HJrofeifor A. i'jic^. ,Sn'eite§ Säuberen: SJlorgen bes

2lrri[ unb Hiai. — ÜJJeinc .'öerrtn über Sllles. fftci-

burii i. '-ör. .veiber'jcfte i!crlag§t)anblung. 1892.

^biUppObidt. - -Ji!irtjcOnftiici)er^ortfcf)rittunbÄuüur=

entuncfUnig. i^on Dr. ©ugen 5pi)ilip;ioDi(^, ^rofeifor
an ^er UniDcrfität greiburg. greiburg i. sör. Sltobe=

mifcfte 33erlogsbuc^f)anbIung oon Q. S. S3. SRo^r ($aul
Siebcd). 1892.

^erantoni^anancint. — S.'m2;i6er. SJoDelleoon ©rajia
*literantcitü>aJlancini. 3(utortfirte Ueberfeßung non
Jbcrefe iiciifner. Berlin, Srud unb 33erlag oon @eorg
9ietmer. ' 1K92.

Polko. — Elisa Polko, Niccolo Paganini e i Fabbri-
catori di Violino dal tedesco in italiano da Lodo-
vico Kavasini. Trani. V. Vecchi. Tipografo-Edi-
tore. 1892.

tUafael. - äßinterträumc. 3Jeue ÜKärd^en »on S. SJafael.

2)resben unb i'eipäig. @. ^ierfon'ö SHerlag. 1892.
Bedlich. — Tagebuch des Lieutenants Axiton Vossen
vornehmlich über den Krieg in Kussland lsl2,
bearbeitet von Dr. Otto Redlich. Herausgegeben
vom Düsseldorfer Geschichtsverein. Düsseldorf
1891. Druck von Ed. Lintz, Buchdruckerei.

ßeinfids, — Die Sitte. Schauspiel von Hans von
Keinfels. Berlin 1892. Verlag von Freund &
.Teckel (Carl Freund).

iHein^arbt. — Jie granffurter S'e^rpläne. üßit einer
Einleitung l)erau5gegeben oon Dr. äarl Sieinljarbt,
Jirettot bcs ftäbtifc^en ©tjmnafiums ju g-rantfurt a. 3)1.

grantfurt a. an. Söerlag uon ÜKori? Sieftcrioeg. 1892.
Beport of the Commissioner of Education for the
\ear 1688/89. Two Volumes. Washington:
«Jf.vf'riuncnt Printintc Otfice. 1891.

9ietf)tuif(f). — 2lriabne." Sraucrfpiet in fünf Sitten oon
Cjrnit Jiet^roifd;. Treiben unb Ceipstq. g. 5Bierfon'g
lierlag. 1892.

Beul. — Le Chevalier Forelle. Simple Histoire par
Xavier de Beul. Bruxelles. Imprimerie A.Lefevre.
1892.

9}et)monb. — ffleltgefdiicfife oon üJi. SJemnonb. gn
•,u'ei '.JAänben mit etroa HiOO Slbbilbungen im lert unb
li» .»iartcn in ;var6enbrucf. .&eftl— 3. SJerlitf. 2B.
^»auli's 92acf)forger {iö. ^^erofc^).

Wicten. — Glementarbud; ber granjbfifc^en Sprache oon
Dr. äöilljelm «Hiden. 1., j. unb :{. ^ai)t. ^loeite,
burdigängifl oerbefferte 2Iuflage. «erlin. Süerlag oon
iiUibelm OJronau. 1890/91.

Stiften. - Unter^altungSfragen im Slnfcfilug an bie
frQnjöfifd)cn Sprac^ftoiie bes erften Jetleä bes @lemen=
tarbudjes oon Dr. äBil^elm Süden. Sberlin. 4<erlaa
von auil)clm ©ronau. 1890.

SRittlanb. — Unter '^salinen. Slomon au% bem mobernen
aieniipten oon Jtlaus «Hittlanb. Seipjig. üJerlag oon
>iimi)clm griebrid), A. 31. $oibud)l)anblung.

BoNPiifelil. — Die Tötungen. Grundzüge einer
rechtsvergleichenden Darstellung von Dr. jur.
Ernst Kosenfeld. (Die Strafgesetzgebung der
Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung.
IV. Band. Erster Abschnitt.) Berlin 1891. Otto
Liebmann, Verlagsbuchhandlung.

Bousjtot. - Souvenirs du Mar6clial Macdonald, Duc

de Tarente. Avec une Introduction par M. Ca-
mille Rousset de lAcadeniie Frauraise. Portraits
d'apres David et d'apres Gerard. Paris. Libraivie
Plön: E. Plön. Nourrit & Cie. 1892.

tRütneün. — -'(us ber <;}aulsfird)e. sberic^te an ixn
Schuiäbifc^en hierfür aus ben Satiren 1848 unb 1U9
uon ©uftao 3iümeltn. §erau§gcgeben unb eingeleitet
-oon £i. 3t. (gcfiofer. Stuttgart. @. 5. ©öfc^en'jdje
a}erlag5t)anblung. 1892.

Zaat. — Jinnoceng. -iiODelle uon gerbinanb oon 2a
Stierte atuflage. iSeibelberg. Gieorg SBeiB, Serlag. 18 ..

Sa^. — Webidite oon Gmanuel .'öans aar. »Dleran. ".

ai;. Glmenreidi's äfeclag. 1892.'

Sog. — 3m äJoIfston. aUerOanb Sßerfe unb @'ftan. i

oon Gmanuel £>ans Sar. hieran, g. 2B. Glmenretcfi'ä
«erlag. 1892.'

Scartazzlni. — Dante-Handbuch. Einführung in
das Studium des Lebens und der Schriften Dante
Alighieris. Von Dr. G. A. Scartazzini. Leipz g.
F. A. Brockhaus. 1892.

Sätaible. — Stanbess unb Seruflofüt^ten beä beutfden
Cffijierg. gür angel^enbe unb jüngere Cffisiere ieä
ftet)enben iie'erei unb bes Sieurlaubtenftanbes oearbei-et
oon Sd)aible, .Hönigl. *:}!rcuB. Cberft a. X. 2. atuflo^e.
SPerlin 1892. Serlag oon 3t. Gtfenfc^mtbt.

Sf^iQerd '-Briefe, .üritifcfte ©efomtousgabe in lex
idircibuieife ber originale, jöerausgegeben unb mit
^(nmertungen oerfeben oon griij'oonas. Lieferung 1- 3.

Stuttgart, &etp5ig, ä^erlin, Sßien. Jeutfdjc "iterIoc5=

l'lnftolt. 1892.

Sdfmitt. — Grnft oon S3anbel, ein beutf(^er Siann unb
Aünftler. Son Dr. »ermann ©c^mibt. aJlit 6 2lb6il=

bungen. öannooer. "'-ßerlag oon Gorl SKeger (Suftao
l-irior). 1892.

St^mitit. — 5;er p^ilologifc^e Unioerfität^te^rer, feine
Jabler unb feine Qieli. 33on Dr. Seopolb Sdjjmiht,

i'rofeffor ber flaffifc^en 5ßl)iIoIogie an ber Unioerfität
Ültarburg. üiorburg. 9t. ®. Glioerffc^e SSerlagSbu 1=

banblung. 1892.

SäfObevt. — Äünftlerblut. Diomon oon £>. Schobert.
3^rei '-öänbe. äJerlin. 3. £>. Sc^orer.

S4ul^. — 3;ie xetten ber '(SefeUfrfiaft. Sc^aufoiel n
oier Sitten oon Gugen Sc^ul^. Bresben unb ^^eipäiy.

G. f ierjon'S Sßertog. 1892.

Sdiumann. — ©efammelte Scfiriften über aWuftf unb
ÜJtufifer oou Stöbert Schumann. Grfter unb jiueiur

'-banb. iUerte Stuflage, mit Jtaci^trögen unb Grläut";
rangen oon g. (SSuftao ^anfen. Setpäig. Xrurf unb
iliering oon Sreitfopf <fe fiiärtel. 1891.

SeioeD. — Sc^ön Sdjioars^nrdjen. i-ebensbefdireibung
eines ^^t^ferbcs oon Sl. SeioeU. 3tad) ber 28. Stuflage

bes Criginalä übertragen oon Si>tlt)elm ©ngelbredjt.

Bresben. Üerlag oon Ctto iöranbner. 1891.

Storni. — Immensee di Teodoro Slorm dal tedesco
recato in italiano da Lodovico Ravasini. Con la

Vita dell' Autore. Potenza. Stabilim. Tipo-Lito-
gratico Are. Pomarici. 1891.

Sturtn^oefel. — gransbfifc^e Jiönigggefc^ic^ten quI bi t

*ourbonen5eit. Grjäftlt oon .Honrob Sturmljoefel. Hi.t

42 ^oläfdinitten nad) 3et(^nungen oon Sl. be 3ieuoiUe

u. a. veipjig. Xxud unb üjer'lag oon Ctto Spamer.
1892.

Suttner. — X\e SBaffen nieber! Gine fiebenggefc^id)te

oon ^ert^a oon Sutttier. Qn^ei S^iinbc. Sediftes

Saufenb. Bresben unb i'eipsig. G. 'l-ierjon's Söeriag.

1892.

Sjbel. — Wie die Griechen ihre Kunst erwarben.
Akademische Kaisersgeburtstagsrede von Ludwig
von Sybel. Marburg. N. G. Elwert'sche Ver-
lassbuchhandlunff. 1892.

Stjrutftftef. — Grneftine fflalter. bürgerliche» Xrauer»
jpiel in fünf Slufjügen oon Sulius S^rutfc^ef. Bresben
unb i'eipäig. G. iüerfon's iserlag. 1892.

Solfioi. — Xer aiiorgen bes öuts^errn. Slufjeidinungen
eines 'Dtorgueurs. l'itjern. 2tlbert. 3roei fiuforen. ^rri

Sobe. Xie Jlofofen. 4Jon Seo 3t. Jolftoj. (l'eo Ji. Iol =

ftoj-ä gefammelte SBerte II.) S3erlin. iXid^arb aiil=

^elmi. 1892.

Thomas. — Catalogue of prehistoric Works east of
the Rocky Mountains. By Cyrus Thomas. Washing-
ton. Government Printing Office. 1891.

Sorrefani. — S^er befd)leunigte f^aU. Stoman in jioei

iiänben oon Garl iöaron iorrefani. Tresben uni
Veipäig. G. i^ierfoirs iSerlag. 1892.

Sroa=«oroftt)äni. - suis ber liefe. 3toman in jn»-

Sböiiben oon .^''srma oon 2:roll=Slorofti)iini. JreSben un"

X'eipii.i. G. iUerfon's i^crlng. 1892.

Verlag oon ivifuxuuiv vutiii i" -tHUin. 2)rurf ber *4>ieret'jct)en ^ofbuc^brucfcrei in Slltenbun^

5üt bie gfieboction bcrantitjottUcf) : 5Huboff S^ttiarl? in S3crlin.

nnbctedjtigtct 9lbbnicf aul bem 3nl)Qlt biefct 3eit!cftritt untcifagt. llebcrictjimgeredite üorbe^atten.
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